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192. 245. 246. 249. 252. 253. Danbauser, Joser, 66. Dorn, Otto, 258. 
255. 256. 311. 312. 313. 314. Dankewitz, Eisa, 313. DOrpfeld, F. W, 342. 343. 
317. 318. 321. 330.375.376. Daucher, Hans, 311. Dost, Rudol!, 255. 
377. 379. 381. 382. 383. 384. Dluthage, A., 132. Double Quintette (Paris) 193. 

Chor, Philharmonischer (Berlin), Davisson, W., 193. Draeseke, Felix, 119. 339. 
245. Dawison, Max, 308. • Dramsch, Gust8V, 241. 
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Drechsler, Itha, 311. Ewers, H. H., 340. Franko, Sam, 131. 
Drescher, Manin, 121. \'an Eweyk, Anhur, 128. 246. Franz, Gustav, 251. 
Drewett, Norah, 376. 378. 381. Franz, Roben, 137. 248. 256. 
Droop, Ernst, 182. Exner, G., 128. 333. 
Drlgo (Komponist) 184. FAhrbach, Alfred, 242. Frederigk., Hans, 181. 24 I. 
Druine (SAn~er) 307. Fareliy (Komponist) 184. Fredrich-Höttges, Vally. 191. 
Dubois, Th~odore, 316. Farrar, Geraldine, 315. 371. Frenssen, Gustav, 130.342.344 
Duc10s (SAnger) 371. Faßbender, Zdenka, 124. 126. I Frenzel, Karl, 342. 344. 
Dukas, Paul, 187. 127. 244. 1 Fresno, G., 324. 
v. Damipp, Lorenz, 213. Faßbaender, Peter. 194. 195. I Freudenberg. Wilhelm, 314. 
Duncan, Isadora, 386. Faur~, Gabriel, 255. 319. ' Freund, jane, 243. 
Dunham, Anhur, 316. Fay, Maude, 126. 127. ' Freund, Maria, 190. 
Dünmann, Adolf, 241. Federhof-Mölier, Fanny, 312. 1

1 
v. Fricken, Ernestine, 229. 

Dupuis, Sylvain, 307. 316. Fehling, Karl, 253. Fried, Oskar, 192. 248. 378. 
Durieux, Willern, 318. Feigerl, Rudol', 381. Fried, Richard, 245. 258. 
Durigo, 1I0na, 318. 381. Feinhals, Fritz, 124. 126. 127. I Friedberg, Carl, 130. 385. 386. 
Duttlinger, IIse Veda, 380. 306. 307. 370. 371. I Friedheim, Anhur, 257. 259. 385. 
Dux. Clalre, 308. Feitesse, Frau (SAngerin). 306. FriedlAnder, Max, 364. 
Dvoi'Ak, Anton, 194. 248. 249. Ferenczl, J., 372. , Friedman, Ignaz, 312. 317. 

256. 311. 317. 382. Fert~ (Pianist) 387. I1 Friedrich, Markgraf \'. Bayreuth, 
van Dyck, Ernest, 37 J. Fest, Max, 384. 175. 
Eberhardt, Goby, 180. F~tis, F. J., 306. 'Friedrich Christian, Markgraf 
Eckard, Walter, 191. Feuerlein, Ludwig, 193. 322. v. Bayreuth, 175. 
Ecken, Carl, 132 (Bild). Fey, Thea, 252. Friedrich der Große 138. 175. 
Eckert, Christian, 342. 343. Fickler, Martha, 383. Friedrich 1., König v. Warttem· 
Eckhard, Walter, 246. Fiebiger, Erna, 372. berg, 268. 
Egel, H. W., 122. Fiedemann, Alexander, 315. Friedrich Wilhelm IV., König 
Egenierr, Franz, 125. Fiedler, Max, 253. 315. v. Preußen, 158. 
Ehrlich, Rosa, 387. 1 Fiege, Rudolf, 330. 340. ,v. Frimmel, Theodor, 64. 66. 
Eibenschatz, jos~, 194.254.383. Fischer, A., 131. 233. 
Eichberg, Richard, 339. I Fischer, Fn.'1z, 127. 1 Frischen, josef, 248. 375. 
Elchborn, Hermann, 143. Fischer, J. G., 119. t Fröbe, Iwan, 257. 385. 
v. Eichendorrr, josef Frhr., 212. Fischer, Richard, 375. 381. i Fröhlich, Alfred. 126. 242. 
Eickemeyer, WilIy, 316. I Fischer, Walter, 192. 379. ' Froriep, Prof., 107. 108. 
Eisenberger, Severin, 131. 376.! Fischer-Maretzkl, Gertrud, 188.1 Fromm, Iise, 312. 
Eisner, Bruno, 313. 383. 384. ' Fuchs, Albert, 381. 
Eisner, Kurt, 376. Fish-Griflln, Minnie, 191. ' Fuchs, Richard, 131. 
Eitner, Robert, 157. Fitelberg, Gregor, 258. Fuchs (Manchester) 256. 
Eldering, Bram, 130. 254. 320. Fitzner-Quartett 382. Fulda, Ludwig, 340. 341. 
Eigar, Edward, 188. 256. Fladnltzer, Luise, 308. 370. Fumagalli, Angelo, 184. 
Elman, Mischa, 245. 249. 254. v. Fladung, Irene, 126. Funk. Georg, 378. 

256. 258. 319.381. 382. 385. Fleck, Fritz, 312. v. Gabaln, Anna, 376. 
Emanuel, Che-valier, 315. Fleischer, Arthur, 370. Gade, Niels W., 333. 
Engeli, Birgit, 194. Fleischer-Edel, Katharina, 183. Gadski, jOhanna, 386. 
Engel, Eduard, 340. Fleischmann, Ida, 323. Gaillard, jaques, 311. 
Engelke, Otto, 307. FIeseh, earl, 128. 318. Galassi, Gilda, 381. 
Englerth, Gabriele, 181.241.368. Flonzaley-Quartett 246.311,321. v. Galitzin, Boris Fars!, 21. 
Epstein, Tony, 320. v. Floren!ln-Weber, Paula, 368. v. Galitzln, Nikolaus Fürst, 
Erard, S., 141. Fontaine (Theaterdirektor) 306. 16 rr (Ein unbekannter Brief 
Erard, Frau, 209. Forbes (Pianist) 256. Beethovens an den FOrsten 
Erb, Karl, 322. Forchhammer, EJnar, 301. N. v. G.). 68. 233. 234. 
Erckmann-Chatrian 306. I Forkel, joh. Nlk., 227. Gals!on, Gottfried, 245. 379. 
Erhard, Eduard, 183. 190. Formlchl, Elena, 377. Gandillo!, Maurice, 349. 352. 
Erlenmeyer, TilIy, 377. Forseli, john, 309. 356. 357. 
Erler, Fritz, 127. Forst, Grete, 245. Ganz, Rudolph, 189. 195. 
Ermold, Ludwig, 182. Forster-Larrina~a, Robert, 250. GArtner, Marla, 243. 
Ernest, Gustav, 247. FranceIl (SAnger) 244. Gasser, johanna, 377. 
Ernst, H. W., 318. Franck, C~sar. 128. 254. 255. Gauthier-Villars (Verleger) 349. 
Etnst, Paul, 342. 344. 257. 312. 316.318.319.377. Gebauhr, C. j., 254. 
Ernst, Th., 185. 386. Geelmuyden, Ida, 245. 
Ertel, Paul, 320. Frank, Franz, 183. Gehe, Eduard, 84. 
Ethofer, Rosa, 184. Franke, F. W., 130. 358. 359. Geidei. Moritz, 255. 
Eucken, Rudolf, 342. 344. 360. Geis, josef, 126. 127. 306. 
Eussert, Margarete, 250. FrAnkel-Claus, Mathilde, 182. Gelb.rd, Margarete, 376. 
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Geliert, joh. FOrchlegott, 44ft'. Gounod, Charles, 81. 182. 
Gemischter Chor (Weimar) 322. Grabbe, Chr. D., 334. 
Gentner, Karl, 307. 382. Grahl, Max, 181. 
Gentner-Fischer, EIsa, 307. 382. Gram, Peder, 254. 
Georg IV., König v. England, 18. v. GranfeIt, Hanna, 243. 
Georg Friedrich Karl, Markgraf Graun, K. H., 116. 

v. Bayreuth, 175. Gregori, Lorenzo, 122. 
Georg Wilhelm, Markgraf v. Greif, Martin, 342. 344. 

Bayreuth, 175. Greis, Carl, 181. 241. 
Gerhardt, Elena, 193.250.317. Grell, Eduard, 159. 

319. 381. 382. Gremels, Paul, 131. 
Gerhardt, Vita, 251. v. Gresser 221. 
GerhIluser, Emil. 309. Gretchaninoft', Alexandcr, 376. 
Gernsheim, Friedrich, 131. 192. Gr~!ry, A. E. M., 83. 189. 

250. 310. 339. 376. Greulich, K. W., 132. 
GerstIcker, Marie. 322. Grieg,Edvard,129.190.194.247. 
Gerstorfer, Auguste, 371. 251. 312. 318.375.378.382. 
Gesellschaft der Musikfreunde Gril, C~leste, 307. 

(Berlin) 192. 248. 378. Grillparzer, Franz, 126. 281. 
Gesellschart, Musikalische(Köln), Grimm-Mlttelmann, Berta, 384. 

254. Grisar, Albert, 306. 
Gesellschaft, Philharmonische Griswold, Putnam, 125. 373. 

(Hamburg), 253. I Grogan (Librettist) 309. 
GeGner, Hermine, 309. Gruder-Guntram, Hugo, 185.371. 
Ge}'er, SteH, 318. 382. ! Grumbacher-dejong, Jeannette, 
Geyer-Dierich, Meta, 373. 378. 
Geyersbach, Gertrud, 241. 252. Grammer, Wilhelm, 309. 
Gewandhaus-Quartett, Leipziger, Granreld, Alfred, 382. 

193. 253. 384. Granfeld, Heinrich, 311. 
Gille, Carl, 124. Grunsky, Karl, 155. 190. 255. 
Gilles, Constantin, 387. Gruselli, Fritz, 183. 
Gillmann, Max. 126. 127. GruselIi-von Boer, Alice, 183. 
\'an Gilse, Jan, 240. Grüters, H., 380. 
Glordano, Umberto, 184. 309. Gudehus, Heinrich, 196 (Bild). 
Gipser, Else, 317. 321. 322. 385. Gulbranson, Ellen, 314. 
Gjertsen (Slngerin) 310. Gumbert, Ferdlnand, 333. 
Glasenapp, C. F., 220. Gumpert, julian, 242. 
Glazounow, Alexander, 189.253. v. Gumppenberg, Hans, 178. 

311. 383. Gunther, Theodor, 368. 
Gli~re, Reinhold, 246. Gura, Hermann, 124. 191. 308. 
Gluck, Chr.W., 76. 193.238.253. 369. 

255. 307. 315.322.364.387. Gura-Hummel, Annle, 183.242. 
Godard, Benjamin, 377. Gurlitt, Manfred, 249. 
Godowsky, Leopold, 254. 311. Garzenlch-Chor 130. 

312. 382. 387. Garzenlch-Quartett 254. 
Göhler, Georg, 255. 320. 384. GusZllewlcz, Alice, 184. 383. 
Goldmark, Carl, 183. 185. 320. Gutheil-Schoder, Marle, 186. 

367. 370. 374. Guthrie (SIngerIn) 256. 
Golinelli, Franz, 181. HlIgmann, Marie, 319. 
Gellanin, Leo, 191. Haas, Fritz, 387. 
GÖllerich, August, 230. Haas, Jose~, 247. 257. 
Gol!z, Alfred, 309. Haase, Paul, 253. 
\'an Gorkom, Jan. 184. Hllsters-Zinkeisen, Anna, 253. 
Göschen, G. J., 358. Haeckel, Ernst, 342. 
Goethe, J. W., 4. 11. 13. 78. Hacker, Hans, 24 J. 

82. 118. 178. 273. 329. 330. Hdgren-Waag, Lilly, 243. 382. 
335. 341. 384. 

Gottschalg, A. W, 259. Hagel, Rlchard, 320. 
Gottschalk, Eugen, 120. Hagemann, Carl, 269.274.281. 
\'. GottschalJ, Rudolf, 267. 287. 296. 
Goetz, Hermann, 254. Hagen, Adolf, 316. 
Götz, Karl, 194. 319. 322. I· Hagen, Otfried, 127. 
Götze, Marie, 246. 381. Hahne, Paula, 379. 
Gough (Slngerin) 310. v. Haken, Max, 317. 

Halir, Karl, 128. 189. 316. 
Hallr-Quartett 128. 
Halm, A., 358. 

VII 

Halvorsen, Johan, 319. 375. 
Hambourg, Mark, 321. 
Hammerstein, Oskar, 315. 371. 
Hanau, Cesare, 181. 
HIndeI, G. F., 7. 8. 109. 117. 

121. 128. 136. 137. 141. 159. 
177. 190. 228. 245. 249. 253. 
255. 257. 258.317.319.320. 
360. 364. 375. 381. 384. 

Hanfstaengl, Erich, 381. 385. 
Hanger, Ida, 186. 
Robert·Hansen, Emil, 320. 
Hansen (Slngerin) 372. 
Harden, Maximilian, 342. 
Harrison, May, 189. 377. 384. 
Harrison (Manchester) 256. 
Hartmann, Pater (s. auch von 

An der Lan-Hochbrunn), 380. 
Hartwig, Clara, 249. 
Haslinger, Tobias, 65. 
Hasse, Faustina, 175. 
Hasse, Job. Adolf, 116. 175. 
Hasse, Hans, 128. 
Hasseimans (Kapellmeister) 386. 

387. 
Hassenstein (Sllngerin) 378. 
Hauft'e, Klthe, 249. 
Hauptmann, Gerhart, 118. 126. 

J30. 342. 
Hauptmann, Moritz, 116. 
v. Hausegger, Siegmund, 194. 

251. 339. 
Havemann, Gustav, 252. 383. 
Haydn, joseph. 5. 20. 76. 128. 

131. 187. 188. 190. 192. 193. 
194. 195. 239.245.246.247. 
252. 257. 258.313.317.319. 
320. 322. 364. 374. 381. 383. 
384. 

Haydn, Michael, 365. 
Haym, Hans, 317. 
Hebbel, Christine, 330. 
Hebbel, Friedrich, 330. 
Heberlein, Richard, 251. 
Hedler, Richard, 184. 
Hegsr, Friedrich, 128. J 77. 382. 
Hegel, G. F. W., 266.275. 277. 

283. 
Hegner, Marie, 254. 
Heim, Margarethe, 128. 
Heim, Melitta, 369. 
Helm, Victor, 323. 
Hein, Paul, 187. 
Heincke, Gertrud, 307. 
Heine, Ferdinand, 225. 
Heine, Heinrich, 310. 385. 
Heinefetter, Lisa, 186. 
Heinemann, Alexander, 194.25i. 

376. 384. 
Helnemann, Ernst, 309. 
Heinermann (Pianist) 316. 
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He1Dze, Berthold, 188. 214. Zl~ 216. 218. 219.220. Jacll. LIaa, W. 
Heller, Stepbea. 333. 378. 221. 2Z2. J_bcnraly, L, 120. 
vln Helvoln-Pel, Rlcbmt. 185. HObn, Altre ... 317. jldlow_, Henalnn, 184.370. 
Hempel, Frldl, 182. ~3. 307. HOlbroote,J.-epb, 309 (.Plerrot Jm, 0., 209. 

320. 383. und Plerrette", Urauffllhruag Jlba, Ludwll, 324. 
HeJaFler, Adall, 121. In London). Jlbn, Otto, 385. 
Heake. Eduud, 77. Hollaeader, Alest., 340. Junte, Zdltlllw, 375. 
Henolng" Gottbold, 194. HoUlender, GUIU.V, 31lS. 339. Jakob, Domlnlt, '95. 322. 
HenRI-Scbweluer, Eltl, 307. Hollenber& Otto, 159. J&IIIm-, Pl&ncl .. 258. 
Healla-, K. F .. 78. Holtod van der Eyten, Frld., Juuen, Juli .... 318. 
HenbCbel·Scbelmer, Grele, Z48. 383. Jaqo .. Dalcrou, tmUe, 318. 
HerIDI"Warbec:t., Mute, 384. Holtorf vaa der Eykea, Suu, JcUouacu. Adolt, 181. 
Heritte-VlanIot. Loulao, 383. 383. JeDPI', Job. Baptist, 84. 85. 17. 
HennlnD, Hau, 338. HolIOd VIO der Eykeo, Scbwc- Jenoer 21. 
Herold, Wllbe1m, 309. ltern, 383. J-, Adoll, 333-
Herper, Frled&, 319. Hombul'F', EI ... 387. JeOMn, Genta MI~ 10Z. 
HurmlOo, Cul, 384. Homer 15-7. Jea_. Lout., 19Z. 
Hermlon, Hlal, 19... Homer, Loulle, 388. Joadllm,Joeqb, 130. 383.384. 
Henalnllt P., 381. HomIllu .. G. A., 116. Joachlm·QuU1etl 246. 
Henaua (BrellIIu) 252. vu H-. EUIIoD, 1801. JounaEnllt, Prloz voa 5Icbscn-
Huald (Pul.) 200. Huppen. Rudol', 319. Welmar, 121. 
Herrllcb, Kilbe, 253. Horu 135. JOIIquia dc Prb 117. 
Henel, P. L. 184. H6nler, KIIe, 321. JuaCblut. 04.., 253. 
Henoa, EmlUo, 310. 374. Hora, CamlUo, 131. Juoo, hul, 248. 312. 313. 317. 
HeD, Ladwll, 195. 258. 298ft' Hontmaan, Helurlcb. 195-.322. KafU, Rudolt. 131. 

(.Arlldae". Ul&uffObrunl 10 Howmt. Kalhl_, 241. 252. K1hler, W., I!G. 152. 
Sb'lGburc). 317. Hubir, JeoG, 339. Kahl!&. Ro .... 379. 

Heue, Aan .. 313. Hubet', 04. •• 257. Kaba, Rnben, 250. 377. 
HeMe, HermlnD, 342. Huber, H.as. 339. Klhot Nacht., C. F., 35-1. 
Heue, Leopold, 249. HUbermllD, BIonIsIlw, 131. 252. KIller, Geor" BO. 
HeulUlna, Muts. 377. '311. 374. Kallaltoft', W. S., 254. 312. 
Heuß, Alfred, 138.139. 145. 146'1 Hodaoo 109. KaJIlCher. Alfr. ehr .. 10, J7. 
Heyde, Erurd, 257. 38.5. Huleld, Albert, 2!G. 18. 20. 21. 118. 116. 161 ft' 
Hermun, AUlual, 84. 67. v. HGlaen. Geof1., 275. (A. ehr. K. t). 196 (BUd). 
Hey", Plul, 341. HOller, Wllly, 128. 233. 
Hledler, lü,377. vaa Hulst 316. KIUe-, 01, .. 184. 
Hlldach. Eupo, 121. Hamben, GcOrpll, 68. m.234. KII1morpn, FriedrIch, 34Z. 
Hlldebrladt, Ulrlcb, 119. Hummel, Aaale, '24. I Kaempfert, Aaaa, 194. 
HilI, Tm .. 317. 319. 375. Hummel, Fetdluud, 131. Kammenaud-VetelDl&uoc. KOI· 
Hlller, Ferdlaud, 333, Hammellhelm, Antoa, 183.370. aer, 320. 
Hladermana, Aaa .. 242. Humperdiact., Enplban, 120. KuamenpleJ-Trlo, Berllaer, 247. 
HIIIkeD. Tmy, 384. 339. 38&. 
HIDZe-Retnbold. &runD, UII. Huaold, Lotta, 308. Kblpf, Karl, 131. 377. 

315. 375. 380. 382. Huamb (Kam_uder) 131. Kut. Immaauel, 4. 118. 
Hlncbber&, H .. 342. HUI (Vlolllllalln) 318. Klpelle, ItGaillkb.c (8crlIlI). 2015. 
Hm. Frltt, 385. Hute, Rotiert, 128. Kapelle, K6ailll~be (Draden), 
HlI, WUhelm, 107. 108. HGtteDbreaaer. Aa.ma, 84. 65. 252. 
HlulL J. P. A.. 157. 88, K.pelle,KGaI&Ucbe(Kuael),319. 
Hocbbelm, Paul, 183. HOttcabftllnu, JORI', M. Kipp. JoDu., 258. 280. 
Hofbauw. Rudol', 308. 375. HanDer, Geo .... 318. KIppei, Gertrud, 183. 370. 
Harel 116. lbub, Rudol~ 317. 320. KUI·EIon, SJ&lrid, 381. 
HolfDwIn. s.ptllt, 181. Ibl6c, J. J., 83. Kam 13l. 
HOI'mIUlll, E. T. 04.., 8(1. 239. d'lod,., Villccot. 318. 38&. Kucbowab, Fellcla, 195. 252-
HOIrmIUlll, Joba 04. .. 128. lapabove:a. Ju. 195. K-. AIhed, 194. 308. 
Holrzlmmer, ErnIt, 375. lrac:ema·Br1IplmIDD. Hed)" 188. Kuaur, Jacquca, 247. 
Hofkapelle, A1teDbarpr, 384. Irmer, Hermun, 314. K_, Lulu, 131. 
Hofkapelle, Dauaaet, 38Z, lrrpDJ. Berabltd, 128. 254. Kluer, Ferdlnud, 78. 
Hofkapelle, Mellllnpr', 130.381. 374. 37S. Klon, HOIO. 122. 128. 177.194. 
Hofklpelle, Stultprter, 322. IrvluJ, WublnilOa, 88. 312. 320. 338. 367. 380. 382 
Hormua, Alot., 307. ltol .. Gebr6der, 371. KlyOler, FrIedrIch, 342. 344. 
HohalUlll, Joset, 258. bort, Id .. 387. v. Kedv_. Mu&lt. 191. 
Holm.na-Blclfeld, JUli, 184. latel, EdglJ', 87. 239. 388. v. Kdr!·S&ulO, Imre, 250. 
v. Hormaanathll, Hup, 324. VID latentlei (Cemll) 318. Kelper, H .. 193. 
v. HobCIDlobo, Cblodwl, FIltII, lvoll, Muton, 254. Keiler, Relnbud, 192. 
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Keldorlfer, Marie, 319. 384. Koenen, TilI)" 190. 193. 195. KuBak, Theodor, 168. 333. 
Kunwald, Ernst, 127. 189. 374. 
Kunze, Albert, 370. 

Keller, F., 319. 386. 
Keller, Hans. 184. König, Eberhard, 298. 
Keller, Hermann, 193. König, Lucie Alice, 375. Kuper, Emil, 185. 
Kemp, Barbara, 241. König, Paula, 256, Kurseh, Richard, 340. 
Kernpter, LOlhar, 373. i Konta, Robert, 244 (" Der buck- Kurt, Melanie, 125. 181. 

Kurz-Stolzen berg, Karl, 183. 
Kuschner, Frida, 31:\. 
Kussewitzkr, Sergei, 252, 
KOßner, L., 368. 

Kerll, Joh. Kaspar, 128. : !ige Geiger". Uraul'fOhrung 
Kerner, Stefan, 368. 'I in Prag). 
Ketten, Frl. (Slngerin), 307. Konzertgesellschaft (Elberfeld) 
Kewitsch, Willi, 314. I 317. 
Kiefer, Heinrich 257. I Konzertverein (Luzern) 194. v. KOstner, K. Th., 273. 

Kutzschbach, Hermann, 182. Kiel, Friedrich, 333. : Konzertverein (MOnchen) 195. 
Kienzl, Wilhelm, 176. 239. 280. 385. 243. 252. 381. 

306. 382. Konzertverein-Orcbester (Wien) Kuttner, Max, 310. 
Kiesel, Conrad, 342. 
Kiesslich, Alex" 314. 
Kirchberg, Guslav, 250. 
Kirchberg, Marglrete, 250. 
Kirchbolf, Walter, 125. 245. 
Kirchner (Slnger) 186. 
Kirchner, Theodor, 376. 
Kissilewska;a, A., 185. 
Kittel (Maler) 108. 
Kiurina, Berta, 186. 
Klanert, Karl, 382. 
Klarmaller, Fritz, 241. 368. 
Klelfel, Arno, 339. 
Klein (Bildhauer) 68. 
\". Kleinmayrn, Frhr., 67. 
KlengeI, Julius, 255. 321. 376. 

382. 384. 385. 386. 
Kliebert, Karl, 176. 
Klimmerboorn, Focco, 130. 
Klindworth, Karl, 199. 

382. K wast, J ames, 311. 
Konzertvereinigung des Kaiser- Kwast-Hodapp, Frida, 190.253. 

Wilhelm - Gedächtnis-Kirchen- Laband, Paul, 342. 
chor (Berlln) 314. Labia, Maria, 181. 

Kopfermann, Albert, 19. 159. Lachner, Franz, 333. 

I 
342. Lacoste, Frau (Slngerin), 258. 

Korn, Erlch, 308. Ladmirault, Paul, 386. 
Körner, Carl, 254. Lafargue (Slngerin) 372. 

I Körner, Theodor, 80. 85. Laffltte (Slnger) 182. 
I

1 

Környei (Slnger) 369. Laio, Edouard, 131. 256. 316. 
Kortmann, Johanna, 368. 374. 377. 386. 
Kotelmann-Heese, Frida, 38l!. La Mara (s. auch Lipsius) 341. 
KOlhe, Robert, 313. 322. 385. Lambert, Lucien, 386. 
v. Kotzebue, August, 87. Lambinon, Nicolas, 377. 379. 
Kotzoltscher Gesangverein (Ber- Lambrino, Telemaque, 320. 

!in) 375. Lilmmerhirt, M. 0" 121. 
Krlhmer, Christian, 242. 307. Larnond, Frederick, 129, 131. 
Krakauer, Erich, 379. 195. 253. 257. 319. 320. 322. 
Kraus, Ernst, 127. 181. 376. 383. 385. 387. 
v. Kraus, Felix, 187. 195. 253. I Lampe, Walther, 247. 
v. Kraus·Osborne, Adrienne, Larnprecht, Karl, 342. 344. 

187. 195. Landmann, A" 322. 
, Krebs, J. T., 121. Landmann, 0., 107. 

\". Klinger, F. M., 80. 
Klingler, Fridolin, 374. 
Klingler, Karl, 250. 374. 
Klingler - Quartett 246. 321. ~ Krebs, Joh. Ludwig, 227. Landow, Max, 191. 

i Krebs, Karl, 239. 342. Landowska, Wanda, 255. 316. 374. 
Klopotowskaja, W., 185. 
Klopstock, F. G., 4. 
Klose, Frledrlch, 122. 192.257. 
Kloß, Erlch, 199. 
Kluge, Marglrete, 307. 
Klum, H., 257. 
Kniep, Julius, 387. 
Knocb, Eva, 181. 
Knote, Heinrich, 127. 187. 257. 

387. 
KnOpfer, Paul, 125. 245. 
KOblitz, Hans Baron, 64. 
Kobotb, Irma, 126. 127. 

• Kreisler, Fritz, 193. 254. 386. I Lane, Brand, 256. 
Kreißle, Heinrich, 64. Lange, Gertrud, 381. 
Kretschmar, J. A., 121. Lange, Hans, 188. 193. 255. 
Kretzschmar, Hermann, 136.363. 318. 
Kreutzer, Leonid, 313. Lange, Hans (Regisseur), 185. 
Kriehuber, Joser, 66. 'I de Lange, Samuel, 195. 322. 
Krögel, Arnold, 254. La Porte-Stolzen berg, Cllre, 314. 
Kroemer, Hugo, 385. I' di Lasso, Orlando, 117. 
Kronen, Franz, 183. 370. Lasson, Adolr, 342. 
Kronke, Emil, 253. I Laube, Eisa, 314. 
Krotowski, Stephan, 324. I Laube. Heinrich, 273. 
KrOger, Frilz, 378. Lauer-Kottlar, Beatrix, 245. 
KrOger, Stella, 323. Lautenblcher, Auguste, 181. 
Kruse, Heinrich, 189. Laurus, Gustav, 251. 339. 
Kruse, Wilhelm, 309. Leclair, Elisabeth, 309. 

Koch, Frledrich E., 311. 384. 
Koch, Geschwister, 316. 
Kochariski, Waclaw, 250. 253. Kruse (Kassel) 319. Lederer-Prina, Felix, 376. 

385. KUbelik,Jan, 258.311. 317.321. Lerner, Roben, 126. 
\". Köchel, Ludwig Ritter, 
v. Koczalski, Raoul, 131. 

383. KOchler, Ferdinand, 188. 193.255. Leginska, Ethel, 256. 314. 321. 
249. Kacken, F. W" 333. 382. 

312. 381. 382. 
Kobler, Joser, 342. 343. 
Köhler, Louis, 333. 
Köhler (Slngerin) 368. 
Kohmann, AnIon, 316. 384. 
Kolomiitzew 185. 

KOhiborn, H., 322. Leh4r, Franz, 372. 
Kuhn, Franz, 174. I Lehmann, Lilll, 124. 387. 
Kuhn, Paul, 126. 127. I Lehrergesangverein (Charlotten-
Kahne, Charlotte, 380. burg) 313. 
Kuiler, Kor, 319. , Lehrerg,esangverein (Kiel) 193. 
KUllak, A., 168. : Lehrergesangvcrein (Köln) 383 
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Lehrergesangverein(Leipzig)384. Lohse, Ouo, 124. 184. 242. Mander, Ludwig, 125. 
Lehrergesangverein (München) 243. 308. 383. Mantzius, Dr., 243. 

385. London Choral Society 256. 321. Marat, Ouo, 181. 369. 
Lehrergesangverein "SiIcher" Loening, Rose, 379. Marie, Prinzessin v. Sachsen, 85. 

(Reichenberg i. B.) 131. v. Lopuska, Helene, 384. Marion, Georg, 370. 
Lehrergesangverein (Rixdorf) i Lordmann, Peter, 182. 384. Marschner, Heinrich, 85. 124. 

128. I Lorentz, Alfred, 184. 239. 
Leichtentritt, Hugo, 116. 314. Lorey-Mikorey, Carola, 321. Marsop, Paul, 282. 
Leisner, Emmi, 384. I Lorinser, Franz, 212. Marteau, Henri, 128. 129. 131. 
Lemierre, A.-M., 84. Lortzing, Albert, 124. 330.331. 190. 194. 316. 320. 321. 
Lendrop, Frau (SlIngerin), 243. I Lothar, Rudolf, 308. 322. 
Lendvai, Erwin, 380. ; Loti, Pierre, 244. Martersteig, Max, 342. 
Lengyel de Bagota, Ernst, 255. Louis, Rudolf, 352. 356. 357. Mnrtick, Elrriede, 242. 

312. . 358. 359. 361. Marvini (Silnger) 372. 
Leo, Leonardo, 251. : Love, Louise, 251. Marx, A. B., 116. 159. 
L«!on, Victor, 306. I Loewe, Carl, 82. 128. 178. 187. Masbach, Fritz, 377. 
Leonard, Therese L, 128. 190. 191. 194. 239. 250. 252. Mascagni, Pietro, 184. 310. 
Leoncavallo, Ruggiero, 182. 184.; 254. 318. 319. 322. 330. 331. , Massenet, Jules, 243. 370. 371. 
Leoni, F., 321. : Löwe, Ferdinand, 126. 129. 148. !, 386. 
Leschetizki, Theodor, 256. 257. 323, 382. 385. : Maßlow, A. L., 176. 
Lessing, G. E., 4. ' Loewenfeld, Hans, 308. 370. ; Materna, Hedwig, 184. 
Lessing, Otto, 342. 344. I Loewenhof, Natalie, 191. : Mattausch, A., 241 ("Die Pußta· 
Leßmann, Eva, 316. I Lubenow, Fritz, 379. i nachtigall." UrauffOhrung in 
Letronne 116. Lubomirski, Ladislaus FOrst, 258. , Braunschweij!). 
Leuckarr, F. E. C., 358. Ludwlg 11., König von Bayern, [ Mattheson, Johann, 121. 
Levi, Hermann, 125. 126. 196 200. 205. 206.208.213.214, I Mauthner, Fritl, 342. 344. 

(Bild). 215. 224. 268. . Mayer, Karl, 308. 
Lewin, Kola, 385. Lumbye, H. Chr" 142. : Mayer-Mahr, Moritz, 191. 
Lewinger, Max, 317. Ulppertz, Wilhelm, 243.308.370 .. Mayr, Richard, 186. 
Lewyn, Helena, 377. Luquiens (SlIngerin) 318. I Mayrhofer, RObert, 346ft' (R. 
Leydhecker, Agnes, 384. Luria, J uan, 379. i M.s Organische Harmonie-
Lhevinne, Joseph, 192. 31 I. Luther, Martin. 143. I lehre und die moderne 
Liadow, A., 31 I. Martin - Luther - Kirchenchor Theorie), 
Libera Estetica (Florenz) 387. (Dresden) 381. Meader (511nger) 370. 
Lieban, Julius, 125. Lutter, Heinrich, 376. Meck (Komponist) 122. 
Liebling, Sally. 259. Lutz, Joh" 216. Medek (SIngerin) 368. 
Liederkranz (Berlin) 378. Lvovsky. 8., 126 ( .. Elga", Ur- Meier, P. Sigisbert, 281. 
Liedertafel (Bonn) 384. auffOhrung in DOsseldorf). Melozza da Ferli 388 (Bild). 
Liedertafel (Luzern) 194 I Maas, Gerald, 195. ! Melzer, Joser, 252. 381. 
van Lier, Jacques, 255.311. 314., Mac Dowe11. Edward, 313.382.1 Mendelssohn, Arnold, 131. 156. 
v. Liliencron, Detlev, 120. Mac Grew, Rose, 368. 1 158. 160. 327. 338. 377. 
Lindau, Paul, 342. Mac Kay, Louise, 313. , v. Mendelssohn Bartholdy, Ernst, 
Lindemann, Fritz, 377. 379. Maekay, John Henry, 342. 344. 22. 
Lindner, E., 258. Mader, Raoul. 184. Mendelssohn Bartholdr. Felix, 
Lingg, Hermann, 176. di Magdala, Allee, 184. 87. 122. 123. 132. 193. 194. 
Lippert, Julius, 342. 344. Mahlendorft', Bernhardlne, 245. 239. 251. 253. 258.311. 315. 
Lipsius, Marie, 341. Mahler, Gustav, 127. 131. 135. 318. 320. 321. 367. 383. 
Ußmann, Eva Katharina, 385. 183. 244. 312.318.323.368. Mengelber/!" Willern, 193. 253. 
\'. Liszt, Eduard, 200. 203. 386. 317. 323. 381. 
Liszt, Franz, 73. 74. 118. 141. Maillart, A., 183. Mengeweinscher Oratorien-Ver-

191. 192. 193.209.211. 212. Malten, Marietta, 377. ein (Berlin) 378. 
230. 231. 239.245.246.248. Man«!n, Joan, 251. 252. 383. : Menzinsky, Modest, 309. 
251. 254. 255. 256. 257. 259 MlInnerchor (Leipzig) 320. 384. Meredith, Margaret, 256. 321. 
und 260 (Bilder). 298. 311. MlInnerchor (Luzern) 194. Merlens, Richard, 179. 
313. 319. 320.321. 322. 338. Milnnergesangverein (Dresden) Messager, Andr«!, 244.245.371. 
342. 343. 374.376.377.379. 131. Messchaelt. Johannes, 130. 188. 
382. 383. MAnnergesangverein (Graz) 382. 249. 254. 

\'. Liszt, Franz (Geheimrat), 259. Milnnergesangverein (ReiChen-I M«!szar6s, Emerich, 368. 
Li tol f7, Henry, 337. berg i. B.) 131. Metcalfe. Sussn, 319. 
Lobstein-Wirz (Slngerin) 383. Manners, Mr, 184. ; .\leUernich. fOrst, 67. 
Lochbrunner, Ernst, 195. Mannreich, Robert, 249. I Metzger, Ottilie. 248. 381. 
v. Loefen·Heß, Juan., 314. Mannstildt, Franz, 258. i Meyer, Dor., 322. 
Löfler, Emma, 184. Mansfeld, Friedrich, 241. I Meyer, Eduard. 342. 344. 
Lohmann, A., 319. Mantegna, Andren, 388 (Bild). Meyer, Waldemar, 188. 376. 
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Waldemar Meyer·Quartett 188.[ Musical Art Society (Chicago) Novacek, V., 189. 3i6. 
376. 316. Nyblom (Slnger) 309. 

Meyer·Olbrich, Marie, 307. , Musical Soclety (Johannesburg) Nyst, Dora, 375. 
Meyerbeer, Giacomo, 80. 86. 87. ' 129. Ober, Margarete, 320. 

184. I Musikalische Akademie (MOn· Oberlinder, Hans, 284. 285. 
Meyerheim, Paul, 342. ehen) 385. Oberlinder, Helene, 375. 
Meyrowi!z, Seimar, 125. I' Musikalische Gesellschaft (Köln) v. Oberlei!hner, Max, 323. 
Meytschick, Max, 191. 319. 194. Obrist, Aloys, 139. 141. 144. 
v. Michalovich, Edmund, 368., Musikalische Gesellschaft (Leip' Obr6nska, Helene, 3i8. 

369. 1 zig) 320. Ochs, Siegfried, 245. 373. 
Micheli, H., 16. Musikverein (Dortmund) 316. Ochs, Traugot!, 131. 
Middelschulte, Wilhelm, 122. i Musikverein (Dllsseldorf) 253. Odenwaldl, Elisabeth. 194. 
Mießner, 0., 376. ' Mysz·Gmeiner, Lula, 249. 256. Ohnesor~, Karl, 241. 368. 
Mikorey, Franz, 124. 189. 248. I 318. 373. 382. Oien in, Peler, 185. 

382. 386. i Nagel, H. 319. Ollivier, Blandine, 209. 
Miller, William, 372. Nagel, Willibald, 388. i Ollivier, E., 209. 210. 
Miry, Paul, 311. Nigeli, H. G., 63. 'Onno, Ferdinand, 244. 
Mitlacher, E. B., 128. Napoleon I. 9. Onslow, Georges, 322. 
Mitnicky, J., 374. Nardini, Pietro, 192. 247. v. Opi~nski, H., 258. 
MObius (Baurat) 132. Nardow, Wladimir, 182. OppilZ, Max, 254. 
Mohwinkel. Hans, 309. i Nast, Minnie, 24 I. 369. Orchesterverein Berliner Musik· 
MoißI, Prof., 131. , Naudry (Singer) 306. freunde 128. 
Moll, Karl, 68. ; Naval, Franz, 194. 312. I,orchester\,crein (Breslau) 252. 
Monhaupt, Friedrich, 319. I Neal, Heinrich, 246. 381. 
Monich, Hermann, 19 I. ' N edbal. Oscar, 323. 10rchesterverein (Stuttgart) 322. 
Moniuszko·Chodorowski,St.,311. I Neebscher Minnerchor (Frank· I Orpheus.Chor (Manchester) 256. 
Monteverdi, Claudio, 375. ,furt a. M.) 382. Oscar, Frau (Singerin), 309. 
Moor, Emanuel, 247. 375. I Neglia, F. P., 254. v. d. Osten, Eva, 182. 242. 
Moran, Dora, 192. : NeiDer, Arthur, 342. Ostroga 18. 
Morena, Bera, 127. I NeiDer, Ferdinand, 189. Ostwald, Wilhelm, 342. 344. 
Mörike, Eduard, 330. ' N eitzel, Otto, 131. 194. 248. 276. Oswald, Alfredo, 382. 
Mörike, Eduard (Kapellmeister), 340. v. Othegraven, August, 120. 312. 

382. Nesehdanowa, A, 185. 384. 
Morls, Maximilian, 124. Neßler, V., 333. Ottenheimer, Paul, 244. 258.372. 
Mornr, Hermann, 245. v. Neudegg, Helene, 181. Oumirol'f, Bogea, 386. 
Morold, Max, 152. Neumann, Alexander, 377. Pacbler, Karl, 67. 
Morsch, Anna, 340. Neumann, Angelo, 132. 286. Pachler·Koschak, Marie, 64. 65. 
Mosel·Tomsehik, Marie, 183. Neumark, Else, 316. Pachler (Familie) 67. 
Moest, Rudolf, 370. Neum8yer 217. Pachelbel, J ohann, 122. 128. 
Moszkowski, M., 340. 376. Newman, Ernest, 238. Pachelbel, W. H., 121. 
Mott, Irmingard, 190. 252. Ney, Elly, 318. 384. Paeyna, Arthur, 184. 
da Motta, Jos~ Vianna, 257. Nlcod~, J. L., 131. Paderewski, Ignaz, 196 (Bild). 
Mottl, Felix, 124. 126. 127. 129.! Nlcolai, Otto, 184. 370. 311. 

130.132.185.187.195.244.' Niecks, Frederie, 117. Paesiello, G., 241. 
253. 273. 383. 385. i NIederberger, M. Benno, 376. Paganini, Niccolo, 131. 194. 

MOZlrt, W. A., 5. 44. 76. 78. ; N1emann, Walter, 136. 318. 320. 
79. 81. 91. 117. 126. 128. i Niemetsehek, Franz, 44. Pagenstecher-de Sauset, Maria, 
129. 159. 183. 185. 18i. 188. I Nietzsehe, Friedrich, 75. 332. 193. 
189. 190. 191. 192. 193. 195. ; 335. I Palestrina 138. 
196. 239. 240.246.250.251. Nlkiseh, Arthur, 183. 187. 188.! Pankok, B., 309. 
252. 254. 255.256.265.274. 194. 246.250.254.255.310.: Panzner, Karl, 192. 253. 319. 
276.277.278.282.283.309. 317. 319. 324 (Bild). 368'1' 383. 
311. 313. 314.316.317.318. 373. 374. 382. 384. Papke (Theaterdirektor) 372. 
320. 321. 322. 360. 364. 365. Nissen, Helge, 243. I Paquet, Alphons, 342. 
368. 371. 374.378.383.385. Nohl, Ludwil/;, 116. Pardo, Annie, 323. 

Mozart·Verein (Dresden) 317. van Norden, Walter, 184. Parent, Armand, 257. 
Muck, Carl, 132 (Bild). 382. Noren, Heinrich G., 382. Parker, Robert, 184. 
Mugellini, Bruno, 313. I Noskowski, Sigismund, 258. v. Paszthory, Palma, 193. 320. 
MOlIer, Adolf, 128. 189. 253. i NOßler· Betke, Marie Luise, 385. 
MOlIer, Heinrieb, 188. '313. v. Pauer, Max, 195. 382. 
MOller·Fuchs, Elisabeth, 250. i Nottebohm, Gustav, 22.57. 58. Paul, Jean, 228. 
Mllneh, Ernst, 258. 321. ~ 59. 228. I Theodor Paulsche Gesang-
Museumsgesellschart (Frankfurt I Nougues,Jean, 244 ("Chiquoito". akademie (Breslau) 380. 

a. Main) 381. , Urauffllhrung in Paris). 372. Paulus, Apostel, 136. 
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Pazal (Slnger) 185. Post, Arthur, 246. Reger, Max, 117. 122. 188. 189. 
Peake, Ethe1, 379. Post, Max. 246. 191. 192. 193. 231. 232. 246. 
Peisker. Arthur, 186. 372. Post, Richard, 246. 247. 254. 255. 257. 258. 310. 
Pembaur, josef, 256. 385. Post, Willi, 246. 311 312. 314.315.318 319. 
Pennarini, Alois, 124. GebrOder Post-Streichquartett 320. 321. 322. 339. 381. 383. 
Pergolesi, G. B., 241. 245. 246. 252. 383. 384. 385. 386. 
P!!rier, Jean, 372. ; Poltgießer, Karl, 3S6. Reh, Annie, 377. 
Perilhou (Komponist) 386. ' Praetorius, Helene, 313. Rehberg, Adolph, 318. 
Perron, Karl, 182. 242. 369. Prltorius, Michael, 142. Rehberg, Willy, 193. 318. 
Perrot, Luise, 368. Praxiteles 267. Rehberg-Tr:o 317. 
Peschka-Leutner, Minna, 132 Preller, Philippine, 156. Rehbold, F. H., 318. 

(Bild). Preß, Michael, 248. 375. 376. Reichert. johannes, 193. 317. 
Pestalozzi, Heinrich, 313. Preß, Gebrüder, 240. Reichner-Feiten, Anna, 314. 
Peters, C. F., 85. 363. 364. Presuhn, Alexander, 195. 322. Reichwein, Leopold, 183. 184. 
Pe tri. Henri, 311. 385. Preuse - Matzenauer, Margarete, 243. 370. 
Petr!· Quartett 188. 193. 247. 127. 129. 244. 301. 384. Reif'f, Alfred, 178. 

317. 374. Preuße, C., 318. ReilDann, Heinrich, 138. 147. 
Petschnikof'f, Alexander, 247. Preußer, M., 385. Reimers, Paul, 319. 384. 

254. 319. Prill, Emil, 385. Reinecte, Carl, 122. 320. 340. 
Petschnikolf, LIIi, 319. Prill, Paul, 195. 385. Reinhardt, Heinrich, 372. 
Pfannschmidt, H., 314. 374. Prins, Konzertmeister, 258. Reinhardt, MIX, 126. 127. 
Pfannschmidtscher Chor (Berlin) Prokesch v. Osten, Anton Graf, Reinhold, Artur, 318. 

374. 67. Reisenauer, Alfred, 259. 318. 
Pfeilfer, K. H., 86. PrO wer, julius, 368. Reisinger, Franz, 307, 
Pfeilfer, M., 264. 265. Pserhofer, Arthur, 308. Reißiger, K. G., 123. 
PfIstermeister 213. Puccini, Giacomo, 182.184.242. Reitz, Fritz, 251. 
Pfltzner, Hans, 191. 243. 257. 243. 246.306.307.308.309. Reitz, R., 322. 

258. 298. 301. 338. 368. 362. 373. Rembt, Paul, 251. 
v. d. Pfordten, Hermann Frhr., Pugnani, Gaetano, 194. van Rennes, Catharina, 245. 

217. 222. 365. Pugno, Raoul, 310. 316. 387. Repelaer, j., 379. 
Philharmonischer Chor (Berlin) Pusch, Henri. 255. ; Reusch, Hubert, 182. 

373. Puschkin, A., 185. I Reuß, August, 385. 386. 
Philharmonisches Orchester Pusinelli, Anton, 199. 200. 206. I Reuß, Eduard, 321. 

(New York) 386. 207. 223. 225. IV. Reuß. Elisabeth Fürstin, 121. 
Philharmonischer Verein (NOrn- zu Putlitz, Baron, 264. 269. : Reuter, Fritz, 181. 

berg) 195. Pyle, Wynni, 248. : Reuter, Gabriele, 342. 
Philip, Achllle, 386. Quantz. J. j.. 1.18. 364. Reyer, Ernest, 182. 
PhiIippi, Maria, 130. 193. 253. Queen'sHall Choral Society321. v. Reznicek, E. N., 190. 

258. 387. Raabe, Peter, 309. 310. 322. Rheinberger, joseph, 232. 
Philipsen, Carl Bernhard, 190. Rube, Wilhelm, 342. 344. van Rhyn, Sanna, 191. 193.322. 
Piening, Karl, 130. v. Raatz-Brockmann, J., 377. : Richards, Max, 182. 
Piern!!, Gabriel, 257. 386. Rabl-v. Kriesten, Hermine, 241. I Richardson (Cellist) 256. 
Piero dl Firenze 367. 368. I Richter, Arthur, 44. 
Pietsch, Ludwig, 342. Rachmaninow, Sergei, 248. 251. Richter, B. F., 140. 
Pikoct, W., 185. 253. 311. 373. 386. Richter, E. F., 116. 238. 357. 
Pi tteroIf, Matthlus, 242. 317. Radecke, Robert, 128. Richter, Hans, 130. 256. 
Plalchinger, Thila, 127. Ralf, j oachim, 190. 333. 385. Richter, 0., 139. 
Plaschke, Friedrich, 182. 384. Rahm-RennebaumJ ulia, 131.256. Rider-Possart, Cornelia, 313. 
Platz, Wilhelm, 119. 195. Rahter, David, 194. Riechers, A., 318. 
Playrair, Elsie, 254. Rains, Leopold, 369. Riedei, Carl, 366. 
PIOddemann, Martin, 333. Ramann, Lina, 259. Riedei, Emil, 217. 
PIQmer, F., 131. Rameau, j. Ph., 73. 255. 321. RiedeI, Hermann, 181. 241. 
Plumicke, C. M, 84. Ramler, K. W., 177. Riedel-Verein (Leipzig) 384. 
Poe, Edgar Allan, 334. Ramrath, Conrad, 253. 314. Riemann, Ernst, 257. 
Poike, Max, 246. Rappold, Marie, 243. Riemann. Hugo, 2t. 118. 157. 
Pollak. Egon, 182. Rappo1di, Adrian, 314. 381. 160. 238. 239. 353.354.357. 
da Ponte, Lorenzo, 277. Rappo1di·Kahrer, Laura, 381. 358. 359. 361. 
Popper, David, 376. Rau, Eisa, 247. Ries, Ferdinand, 56. 63. 
Porges, Friedrich, 203. I Raucheisen, Christian, 257. Ries, Hubert, 132. 
Porges, Heinrich, 199. 200. 203. ! Ravel, Maurice, 316. Rietz, Julius, 225. 
Porst, Bernhard, 370_ I Rebel 203. Rimsky-Korssakow, N., 185.257. 
Posa, Oskar, 192. I Rebner-Quartett 193. 317. 316. 382. 
\'. Posssrt, Ernst, 126.274.293. : Rechenberg. Ernst, 132. Rintel, jetts, 377. 

322. , Reclam, Ph., 158. dei Rio, Giannatasio. 42. 43. 
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Ripper, Allce, 385. 
Risler, Edouard, 249. 254. 255. 

318. 
Ritter. Anna, 342. 345. 
Ritter, Hedwig, 253 
Ritter, Hermann, 255. 382. 
Rittmann, Karl, 182. 
Rodanne, Frau fSlngerin), 306. 
Rode, Mina, 382. 
RodeDberg. JuIius, 342. 345. 
ROder, Carlotra, 241. 
Roha, Franz, 184. 
ROhr, Hugo, 127. 
Rokohl, E., 317. 
Roemer, Matthlus, 381. 
ROmhlld, Albert, 381. 
Röntgen. Julius, 177. 
Roosen (Slngerin) 307. 
van Rooy, Anton, 127. 292. 
Rorich, Clrl, 192. 
Carl Rosa Opera Company 184. 
ROsch, Friedrich. 339. 
Ros~, Arnold, 195. 
Ros~-Quartett 246. 323. 374. 
RosenthaI, Moriz, 259. 
ROsner, Konrad, 369. 
Rossini, Giolchino, 191. 315. 
ROßler, Richard, 249. 
Rotb, Bertrand, 317. 
Rothauser, Therese, 125. 
Rothe, J. A., 121. 
ROtbig, Bruno, 384. 
Rothstein, James, 340. 
Rottenberg, Ludwig, 307. 
Roubillac 109. 
Rousseau, J. J., 188. 
v. Roy-HOhnen, Lilli, 379. 
R6zSI, Ludwig, 369. 
Rubens, P. P., 366. 
Rubinstein, Anton, 192. 311. 

312. 333. 
ROckbeil, Hugo, 322. 
ROckward, Fritz, 250. 
ROdiger, Hans, 369. 
Rudnew, A. D., 176. 
Rudolf, Erl herzog, 23. 
Rudorl'f, Ernst, 364. 
Rudy, Marie, 182. 
ROfer, Philipp, 339. 
ROhlscherGeslngverein (Frank--

rurt a. M.) 317. 
ROhlmann (Kapellmeister) 244. 
Ruinen (Konzertmeister) 384. 
Rung, Frederic, 243. 
Rungenhagen, K. F., 132. 
Runkel, Michael, 185. 
ROsche-Endorf, Clcilie, 370. 
Russer, Marie. 319. 
Rywkind, Joseph, 189. 247. 
Saatweber-Schlieper, Ellen, 320. 
Sacchini, Antonlo, 306. 
Sachs, Hans, 242. 
v. Sachsen-Meiningen, Herzog, 

85. 
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Saint Foix, Graf, 365. 
Saint Pierre 175. 
Saint-Saens, Camille, 129. 187. 

190. 245. 248.254.257.258. 
311. 318. 319.321. 374. 386. 

Salden, Ida, 242. 
Saldern, Hilda, 322. 
Saldou (Slnger) 182. 
Samarow, Olga, 315. 
Sammarco (Slnger) 307. 
Sanden, AHne, 184. 308. 370. 
Sandow, Eugen, 188. 376. 
Sanmartini, Giuseppe, 246. 
Santley 256. 
Sapirstein, David, 192. 
Satz, Clcilie, 190. 
Satz, Eisa, 190. 
Sauer, Emil, 255. 259. 314. 

316. 317. 324 (Bild). 387. 
Sauer, Heinrich, 380. 
Sauret, Emile, 367. 
Scalero, Rosario, 194. 
Scarlatti, A., 194. 
Schaarwlchter 196. 
Schldrich, W., 131. 
SChlfer, Dirk, 319. 
Schlfer, Lilli, 190. 
Schaerrer, Frida, 190. 
Schaliapin, F., 185. 372. 
Schalk, Franz, 148. 
Schanzen bach, Ilr, 200.214.220. 

I Scbapira, Vera, 258. 
Scharrer, August, 189. 
Scharwenka, Philipp, 320. 
Scharwenka, Xavcr, 168. 313. 

340. 
Scbattschneider, A., 375. 
Scheffler, J. J., 319. 
Scheibei, Gertrud, 379. 
Scheidemantel, Carl, 241. 
Scheider, May, 195. 
vom Scheidt, Robert, 369. 
Scheidt, Samuel, 122. 128. 
Scheinpflug, Paul, 194. 246 

252. 255 319. 384. 
Schelper, Berte, 322. 
Scherer, Joser, 307. 
Schering, Arnold, 365. 366. 
Scherres, Karl, 342. 
Scherres-Friedenthal, Flora, 377. 
Schiedermair, Ludwig, 175. 
Schikaneder, Eman uel, 59. 
Schildbach, Max, 258. 
Schiller, Fr'edrich, 118. 181. 
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BEETHOVEN ALS KULTURMACHT 
EINE STUDIE 

von Paul Bekker-Berlin 

mehr als achtzig Jahre sind vergangen, seit Ludwig van 
Beetbovcn die Augen "bloß. Gewaltige Umwilzungen in 
allen Verbiltnissen UDseres öffentlichen Lebens, in religiösen, 
pontischen, sozialen Dingen haben sich seither vollzogen. UDsere 

künstlerischen Interessen, wie die Formen, in denen sie slcb luBem, sind 
eiaer radikalen Umgestaltung unterworfen, unsere Leben ... und Welt.D~ 

acb.ouag ist auf eiDe Deue Basis gestellt worden. Doch wie einschneidend 
die Verlndenmgen, wie mannlgtaltig die Durchgangsstadien auch waren -
die FühluDg mit dem Genius Lud ... il van Beetboveos ist UDS dadurch nicbt 
verloro. gepogou. Sie bat sicb im Gegenteil verstlrkt, verinnerlicht. 
Sein Schaffen ist zu einem Grundpfeiler der heutigen Kultur geworden. 
Uaceacbtet derer, die nacb ibm kamen und handelnd in die Entwickelung 
eiaarilren, ist seia Einfluß doch atetl maßgebend gebUeben. Hr war der 
unefschöpniche Quell, aas dem alle Späteren ihre Nahrung sogen, an dem 
sie ihre Kritte aurrrischten, ihre Leistungen maßen. Er ilt der Leitatern 
geblieben, zu dem wir aufblicken, wenn ullS die bUllten Eracbeinungen dcs 
Lebens verwirrt baben, an dem wir uns reinigen und erbeben von dem 
LInn des Tages. Kind eines vergaagenen Zeitalters, ausgerO.stet mit allen 
Idirpcrllcben und geistigen Vorz6gea einer gesunden, nocb nicbt zerm6rbten 
Raue, trag er die Sehnsucbt nach den Idealen kommender Generationen 
ia seiner Brnst. An der Scheide zweier Welten stehend, repräsentiert 
er nlcbt nur die höchste Blüte der Alteren, sondern scbalft gleichzeitig 
4as Fundament der aeuen Kunst Wir erleben in ibm eine ZUlammen
faunag an der geistigen KrAtte. die sich während der zweiten HAllte 

Anmerkung: Paul Bekker arbeitet ao einem großen Beetboven·Werk, das 
IlICbstes Jabr im Verlqe von Schuster I:. Loemer erscheinen wird. Du bier zur 
enten Ver6lreotllcbunl plangende Pragment erbebt nicbt den Anspruch, als Teil des 
Vlerkea .elbst angeseben zu werden; el Ist eine Studie, eine Sldzze. ein breit aUI' 
aemhrtes DlspolUlonlglied. Der Verfaner wünscbt, daß ea nur so betrachtet werde. 
Docb wird der Leser lelcbt erkennen, worin aicb Bekkers Beetbovenwerk von anderen 
Schriften über den Großmeister unterscbeldeL Wie der gelCibltzte Verfasser es ver· 
sleilt, ohne analytIscben Apparat und obne gelebne Scbatzgrlberarbelt dem Titanen 
lIud .einer Gr61le gerecbt zu werden, das tann frelllcb erst die fertige Arbeit leibst 
lehren. Die Redaktion der MUlik ,. 
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des 18. und während des Anfangs des 19. Jahrhunderts in 'Deutschland 
entfalteten. Eine Konzentration der großen Eigenschaften, die sich einzeln 
in den Dichtererscheinungen des Weimarer Kreises und der Romantiker, 
in der Philosophie Kants und seiner Nachfolger, in der Kritik Lessings, 
in dem politischen und sittlichen Aufschwung der Freiheitskriege kund
gaben. Alle diese verschiedenen Triebe, aus denen neu es Leben keimte, 
schlossen sich in Beethoven zu einer einzigen, überragenden Erscheinung 
zusammen, nahmen von ihm aus dann wieder den Weg zu eigener selb
ständiger Entfaltung. So bildet Beethoven den Durchgangspunkt der alten 
zur neuen Kunst. Was sich überlebt hat, bleibt in ibm haften, wird von 
ihm zurückgehalten. Was Entwickelungsfähigkeit in sich trägt, empfängt 
aus ihm neue Kraft und treibt gestärkt, veredelt weiter. So verschlingen 
sich die Fäden in ihm, so verteilen sie sich von ihm aus wieder als 
Hauptadern der geistigen Bewegung. Da aber, wo sie zusammentreffen, 
erwächst als einzigartiges Denkmal ihrer Vereinigung die Kunst Beethovens. 

Das Geheimnis der Beethovenschen Individualität hat viele Forscher 
beschäftigt, ohne daß es einem gelungen wäre, eine Lösung zu finden, die uns 
heute noch voll befriedigte. Am tiefsten hat bisher wohl R ich ard Wagner 
in seiner Festschrift zur Feier ~ des 100. Geburtstages des Meisters das Beet
hoven-Problem erfaßt. Er sucht aus dem Widerstreit einer optimistischen, 
der damaligen Humanitätsschwärmerei entsprechenden Weltanschauung mit 
den bitteren Erfahrungen des eigenen Lebens die immer wiederkehrende 
Sehnsucht des einsamen Beethoven nach dem erträumten "guten Menschen", 
die lebensbejahende Tendenz seines Schaffens zu begründen. 

"Soweit seine Vernunft die Welt zu begreifen suchte, fühlte sein Gemüt sich 
zunächst durch die Ansichten des Optimismus beruhigt, wie er in den schwärmerischen 
Humanitätstendenzen des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinannahme der 
bürgerlichen religiösen Welt ausgebildet worden war. Jeden gemütlichen Zweifel, 
der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen die Richtigkeit dieser Lehre aufstieß, 
bekämpfte er mit ostensibler Dokumentierung religiöser Grundmaximen. Sein Innerstes 
sagte ihm: Die Liebe ist Gott - und so dekreditierte er auch: Gott ist die Liebe. 
Nur was mit Emphase an diese Dogmen anstreifte, erhielt aus unsern Dichtern seinen 
Beifall. Fesselte ihn der ,Faust' stets gewaltig, so war ihm Klopstock und mancher 
flachere Humanitätssänger doch eigentlich besonders ehrwürdig. Seine Moral war 
von strengster bürgerlicher Ausschließlichkeit, eine frivole Stimmung brachte ihn 
zum Schäumen. Gewiß bot er so selbst dem aufmerksamsten Umgange keinen 
einzigen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trotz Bettinas seelenvoller 
Phantasieen über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine liebe Not 
gehabt haben. Aber wie er, ohne alles Bedürfnis des Luxus sparsam, ja oft bis zur 
Geizigkeit sorgsam sein Einkommen bewachte, so drückte sich, wie in diesem Zuge, 
auch in seiner streng religiösen Moralität der sicherste Instinkt aus, durch dessen 
Kraft er sein Edelstes, die Freiheit seines Genius' gegen die unterjochende Beein
flussung der ihn umgebenden Welt bewahrte. .. Mußte nicht sein Verkehr mit der 
Welt nur den Zustand des aus tiefstem Schlafe Erwachten ausdrücken, der auf den 
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beseligenden Traum seines Innern sich zu erinnern vergeblich sich abmüht? Einen 
ihnlichen Zustand dürfen wir nur bei dem religiösen Heiligen annehmen, wenn er, vom 
unerlißlichsten Lebensbedürfnisse angetrieben, sich in irgendwelcher Annäherung 
den Verrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur daß dieser in der 
Not des Lebens selbst deutlich die Sühne für ein sündiges Dasein erkennt und in 
deren geduldiger Ertragung sogar mit Begeisterung das Mittel der Erlösung ergreift, 
wogegen jener heilige Seher den Sinn der Buße einfach als Qual auffaßt und seine 
Daseinsschuld eben nur als Leidender abträgt. Der Irrtum des Optimisten rächt 
sich nun durch Verstärkung dieser Leiden und seiner Empfindlichkeit dagegen. Jede 
ihm begegnende Gefühlslosigkeit, jeder Zug von Selbstsucht oder Härte, den er stets 
und immer wieder wahrnimmt, empört ihn als eine unbegreifliche Verderbnis der, 
mit religiösem Glauben in seiner Annahme festgehaltenen, ursprünglichen Güte des 
Menschen. So fällt er aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die 
Hölle des furchtbaren disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur 
als Künstler endlich harmonisch sich aufzulösen weiß." 

Der Anhänger Schopenhauers mußte so sprechen, mußte den "Irrtum 
des Optimisten" als das zerstörende und zugleich beleuchtende Verhängnis, 
als den Grund zur Tragik in Beethovens Dasein erkennen. Können wir 
uns heute dieser Auffassung der Individualität Beethovens noch anschließen? 
Wie stand es mit der Moral Beethovens? War sie wirklich von streng
gläubiger Ausschließlichkeit? Worauf gründete sich der angebliche Opti
mismus Beethovens? In Wahrheit auf die Humanitätsduselei der Auf
klärungsperiode? Besitzt das im Spiegel der Theorie Schopenhauers 
erschaute Bild Beethovens, wie tief es auch erfaßt, wie genial es auch 
ausgeführt sei, für uns noch Geltung? Oder hat die wachsende Distanz 
zwischen Wagner-Schopenhauer und der heutigen Generation, hat die 
Perspektive, die uns die weiterrollende Zeit zu dem Schaffen und der 
Ästhetik Wagners selbst allmählich gab, ein~ Anschauung des Beethovenschen 
Wesens in uns heranreifen lassen, die auf ganz anderer Basis steht, als die 
des Bayreuther Meisters? Haben vielleicht die Schlußfolgerungen, die Wagner 
selbst aus seiner Hypothese zog, uns irre gemacht an deren Richtigkeit? 

Beethovens ekstatische Bejahung des Lebens, seine schrankenlose Hin
gabe an ein Zukunftsideal, seine durch nichts zu besiegende Hoffnung auf 
dereinstige Erfüllung aller beseligenden Träume von Freiheit, Liebe und 
Freude, die ihm als Künstler vorschwebten, mag Wagner als Optimismus 
erschienen sein. Diesen Optimismus mußte er als Anhänger einer pessi
mistischen Lehre für einen Irrtum erklären - einen Irrtum, von dem sich 
Beethoven gar nicht zu befreien vermochte, dem er trotz aller Erfahrungen 
des Lebens immer von neuem verfiel. So unwahrscheinlich diese Er
klärung klingt - Wagner konnte keine andere finden, wollte er nicht 
seine eigene Weltanschauung preisgeben, wollte er nicht auf alle Fol
gerungen verzichten, die ihm seine Beethoven-Erklärung gestattete. Wir 
aber fragen: War es wirklich Optimismus im Sinne Schopenhauers und 
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Wagners, den Beethoven in sich trug? Widerspricht nicht unser heutiges 
Verhältnis zu Beethoven durchaus der Wagnerschen Hypothese? Wäre 
Beethoven in Wahrheit der musikalische Interpret der Aufklärungs
periode - er könnte uns nicht mehr so nahe stehen, wie es der Fall ist. 
Seine idealen Heldengestalten, die aus den Symphonieen, Sonaten und 
Quartetten, aus den Ouvertüren, der Oper, der Großen Messe zu uns sprechen, 
wären verblaßte Schemen. Wir müßten uns darauf beschränken, ihn als 
Fortbildner Haydnscher und Mozartscher Errungenschaften zu betrachten 
und zu feiern. Gerade das Umgekehrte aber ist der Fall. Je näher wir 
ihn kennen lernen, je tiefer wir ihn erfassen, desto mehr fesselt uns der 
In h alt seines Schaffens. Und dieser Inhalt muß doch wohl aus anderen 
Quellen geschöpft sein, als sie den Predigern der Aufklärung erreichbar 
waren. Mag Beethoven anfangs Anregungen aus ihnen geschöpft haben 
- diese Anregungen bedeuteten nicht viel mehr als einen leisen Anstoß, 
der den Stein ins Rollen brachte. 

Streichen wir das Wort, und nicht nur das Wort, sondern auch den 
Begriff des Optimismus mit seinem Nebensinn der Oberflächlichkeit aus 
der Charakteristik Beethovens! Sein Wille zum Leben, der so mächtig in 
ihm war, daß er auch durch das schmerzhafteste Leiden nicht gezähmt 
und unterdrückt, sondern nur künstlerisch und ethisch veredelt werden 
konnte, entsprang nicht dem seichten Wohlgefallen an dieser besten aller 
Welten. Er war die elementare Offenbarung einer Individualität, die sich 
so reich an inneren Schätzen fühlte, daß sie sich nicht genugtun konnte 
im Schenken, und in der trunkenen Seligkeit nimmer müden Gebens das 
fand, was ihr das wirkliche Leben an Genüssen vorenthielt. Diese Be
geisterung, die ihn immer wieder ergriff und aus der tiefsten Zerknirschung 
emporhob, sobald der Schaffensdrang erwachte, entsprang nicht dem töricht 
mattherzigen Wahn: Die Welt ist doch gut. Es war die künstlerische 
Selbstbefreiung des Genius, dem mehr als alle menschliche Tragik das 
Bewußtsein seiner überirdischen Herkunft gilt, der furchtlos hinabschaut 
in alle Tiefen des Elends, der alle Bitternisse bis zur Neige auskostet und 
dann in stolzem Selbstgefühl sagt: Sei wie du bist, feindselig, widerwärtig, 
vernichtend - ich besiege dich, denn ich trage ein Etwas in mir, das größer 
ist als du bist. Nicht die Täuschung humanistischer Sentimentalität bildet 
die Basis der Beethovenschen Lebensanschauung. Wir dürfen ihn nicht zu
sammenwerfen, nicht einmal entfernt in Parallele stellen zu der Mehrzahl 
seiner Zeitgenossen. Auch die unmittelbar nachfolgenden Generationen standen 
zu der inhaltlichen Tendenz des Beethovenschen Schaffens nur in losen 
Beziehungen. Die weichliche Mystik der Romantiker, der unfruchtbare 
Pessimismus Schopenhauers, der in Wagner nur durch einen starken Ein
schlag schwüler Erotik produktiv wirken konnte, lagen Beethoven fern. 
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Erst nach Überwindung dieser Zwischenstufen, nach Zurückweisung einer 
trostlosen Verneinung· ist uns die wahre Bedeutung des Beethovenschen 
Werkes aufgegangen. Nun erst können wir seine Lehre erfassen als Ver
kündigung einer unbedingten Lebensbejahung, die nicht hervorgegangen 
ist aus einer optimistischen Täuschung, sondern aus der Überwindung und 
Verachtung aller irdischen Miseren, aus einer Selbstverklärung zur Gott
heit. Nur dieser einzige Mensch besaß die Kraft dazu. Wagner zeigt 
uns einen Beethoven im Wechsel zustand traurigen, unfruchtbaren, pei
nigenden Wachseins und hellsichtigen, schaffensreichen Träumens. Wir 
aber wollen keinen schlafenden Beethoven. Mit hellen Blicken soll er in 
die Welt sehen, sie so erkennen, wie sie wirklich ist mit 811 ihren furcht
baren Geheimnissen und schmerzvollen Wahrheiten. Und dieser wache 
Beethoven, den ein qualvolles, tragisches Geschick des Sinnes beraubt hat, 
der ihm der wichtigste war für den Gedankenaustausch mit der Welt, 
schmiedet sich, einem Wieland gleich, in seiner Werkstatt aus eigener 
Kraft die Flügel, die ihn hoch erheben über das tief unten festgehaltene 
Elend, die ihn den Weg finden lassen in eine neue Welt der Freude und 
der göttlichen Heiterkeit. 

So verstehen wir heute Beethoven als einen der großen Überwinder 
des Lebens. Nicht als schwächlichen Verzichtleister, nicht als blinden 
Träumer. Sondern als einen der Mitkämpfer Zarathustras, der spricht: 

War dies das Leben? Wohlan - noch einmal. 

Beethoven ist nicht der erste Verkündiger des künstlerischen Herren
tums. Händel hat vor ihm ähnliches getan. Eine verwandte Persönlich
keit, urwüchsig und kräftig, fähig, große Erscheinungen nachzuerleben. 
Doch trotz mancher frappanten Parallele mit Beethoven wesentlich flacher 
beanlagt als dieser. Mehr auf dekorative, äußerlich pompöse Wirkungen 
ausgehend, ohne die Empfindungstiefe des Nachfolgers. Händels Helden 
sind energische, einfache Figuren, voll kolossaler Wucht und glanzvoller 
Majestät. Aber einseitig in ihren Gefühlsäußerungen, ohne tieferes seelisches 
Innenleben. Händel entnimmt sein'e Themen ausnahmslos der Geschichte 
der Vorzeit. Helden des alten Testamentes oder der Antike begeistern 
ihn. Selbst wenn er den Messias darstellt, so erfaßt er ihn mehr im Sinne 
des alten Testamentes, als König und Befreier, weniger als leidenden Er
löser. Das Idealbild Händels ist eine äußerlich blendende, kraftvolle HeIden
natur, deren imposanten Eindruck auf die umgebende kleinere Welt er in 
lapidar großzügiger Weise darstellt. 

Wesentlich anders erschaut Beethoven seine Helden. Das Massive, 
Gigantische der Händelsehen Helden fällt fort. Beethoven steht selbst in 
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seinen Anfängen bereits auf einer viel zu hohen Kulturstufe, um sich von 
der Überlebensgröße der Händelsehen Manier angezogen zu fühlen. Ihn 
reizt nicht die Wiedergabe der Wirkung einer großen Erscheinung auf 
andere; ibn fesselt das Bild dieses Charakters selbst. Er sucht es zu 
begründen, seine Einzelheiten zu durchforschen, mit eigenen Gedanken 
und Anschauungen zu vergleichen und diese daran weiter zu entwickeln. 
Als ihm der Zufall den Prometheus-Stoff in die Hände spielt, greift er ihn 
begierig auf. Seinem vom Verlangen nach Gestaltung erfüllten Geiste sagt 
dieses Thema außerordentlich zu. Der kühne Titanide, der, den Göttern 
trotzend, dem Himmel das lebenspendende Feuer abzwingt, um den be
seelenden Funken Geschöpfen der eigenen Phantasie, des eigenen Könnens 
einzuhauchen - das war ein Motiv, das den jungen, tatenfrohen 
Beethoven wohl begeistern konnte. Einem Prometheus gleich saß auch 
er sinnend und formend an seiner Arbeit, schuf Werke nach den über
kommenen Mustern seiner als klassisch gepriesenen Vorgänger. Einem 
Prometheus gleich fühlte er in seiner Brust den Unwillen über die auf
gezwungene sklavische Abhängigkeit von angeblich ewigen Geboten der 
Tradition, gegen die er sich auflehnte und, göttlichen Feuers voll, aus 
eigener Machtvollkommenheit neue Gebilde schuf. Die Prometheus-Musik 
war die erste, deutlich erkennbare Kundgebung seiner Heldenvorstellung. 
Noch ganz in allgemeinen Umrissen gehalten, in der Ausführung großenteils 
der hergebrachten Ausdrucksweise entsprechend, deutete sie doch durch ihren 
Anfang, den vielumstrittenen Septimenakkord, (ähnlich wie die erste Symphonie) 
die revolutionäre Gesinnung ihres Schöpfers an. So harmlos uns das Werk 
heut anmutet - zu seiner Entstehungszeit bedeutete es ein trotziges, rücksichts
loses Bekenntnis, eine vielsagende Respektsverweigerung vor grundlosen Ge
boten überkommener Schablone. Es symbolisiert den damaligen Beethoven, der 
seine befreiende Sendung zu ahnen beginnt, ~er den Anhängern des Ewig
Gestrigen mit jenem kecken Einleitungsakkord, der angeborenen Kraft be
wußt, den Fehdehandschuh hinwirft und nun, als echter Promethide, an 
die Erschaffung und Beseelung der eigenen Welt geht. Er richtet seinen 
Blick auf alle ihn umgebenden Verhältnisse. Die ganze Sphäre, in der er 
lebt, betrachtet und zerlegt er. Noch fühlt er sich der menschlichen Ge
meinschaft angehörig, noch zwingt ihn nicht das Erlöschen des Gehöres 
in eine Sonderstellung, noch erkennt er den Menschen als Gesellschafts
wesen. So stehen jetzt zwei Probleme als wichtigste Grundlagen der 
Existenz vor seinen Augen: Staat und Familie. Ihnen wendet er zunächst 
seine Aufmerksamkeit zu. Sie sucht er aus seinem Geiste heraus neu 
zu formen, in ihren Grundzügen festzulegen. In einer Zeit des Umsturzes 
und der Revolutionen regt ihn zuerst eine Erscheinung aus der Welt der 
politischen Ereignisse an, seine Heldenidee nach ihr zu bilden. 
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Man bezeichnet Beethoven schlechthin als Republikaner, meist ohne 
gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß seine Natur im Grunde genommen 
die eines von schroffsten Hoheitsprinzipien durchdrungenen Aristokraten ist. 
Demokratisches und Aristokratisches finden in Beethoven eine seltsame 
Vereinigung. Wie jeder echte, seiner Ausnahmestellung bewußte Künstler 
ist Beethoven zunächst Anhänger des Autoritätsprinzipes. In Wien sieht 
er, der ungenierte, derbe Rheinländer, vielleicht zu viel schädliche Aus
wüchse zopfiger Servilität, zu viel Ungerechtigkeit den Niedrigen gegenüber, 
zu viel Scheinheiligkeit und Duckmäuserei. Zugleich dringt zu ihm die 
Kunde von der gewaltsamen Selbstbefreiung eines unterdrückten Volkes, 
von der Beseitigung all der Schäden, die er täglich vor Augen hat. Er 
hört von dem rapiden Aufschwung der französischen Nation. Er bemerkt, 
daß die Republik, die man bisher für eine Utopie gehalten hat, zur Wirk
lichkeit auch im modernen Staatsleben werden kann. Vergleichend blickt 
er zurück auf die Hochblüte griechischer Kultur - für ihn als Künstler 
das goldene Zeitalter der Menschheit. So wird er Republikaner - der 
Theorie nach - halb aus Opposition gegen bestehende Auswüchse des 
monarchischen Systems, halb aus sympathischer Begeisterung für ein 
politisches Zukunftsideal. Der Praxis hätten seine demokratischen Grund
sätze schwerlich Stich gehalten. Er, der seiner priesterlichen Würde mit 
Stolz bewußte Künstler, wäre einer tatsächlichen Geltendmachung der 
Gleichheits- und Brüderlichkeitsphantasieen mit rücksichtsloser Energie ent
gegengetreten und hätte jeden, der sich seinem Thron ohne die schuldige 
Ehrerbietung niherte, mit Nichtachtung gestraft. Ihm gab auch nicht die 
Freiheitsbewegung eines ganzen Volkes, sondern die blendende Ausnahme
erscheinung eines einzelnen Führers den Impuls zu seinem Werke. Zwar 
zerstörte er nachträglich diesen Zusammenhang, als er hörte, daß dieser 
die Gesetze der Republik mit Füßen getreten habe. Doch kann diese 
spitere, willkürliche Lostrennung kaum andere, als anekdotische Bedeutung 
beanspruchen. Fest steht die Tatsache, daß die zweite Verwandlung des 
Beethovenschen Heldenideals aus der Erscheinung Napoleons gewonnen 
wurde. Der politische Heros bildet den Ausgangspunkt des Beethovenschen 
Werkes, der Heros, der seine Völker durch heißen Kampf zur beglückenden 
Freiheit emporführt. Damals glaubte Beethoven an einen Helden, der solche 
Taten vollführen würde. Er glaubte auch, in dieser Befreiung des Menschen 
das Ziel der Entwickelung zu finden, in den Taten eines solchen Helden die 
erhabensten Kundgebungen nach außen gewandter menschlicher Willenskraft. 

Von der Betrachtung des Völkerlebens wendet sich Beethovens Blick 
auf das Zusammensein der GeschleChter, vom Staat auf die Familie. Auch 
hier, den zartesten, idyllischen Verhältnissen gegenüber, findet er nur da 
einen Anknüpfungspunkt. wo er persönliche Eigenschaften ins Heroische 

Orir;Jinal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



10 
DIE MUSIK IX. 1. 

steigern kann. Das Liebesgefühl als Ausdruck unbedingter Zusammen
gehörigkeit zweier Menschen interessiert ihn erst, wenn es auf die härteste 
Probe der Selbstverleugnung und Selbstaufopferung gestellt wird. Der 
Episode Marzelline-Jaquino gegenüber findet er kaum andere Töne als die 
Besseren seiner Zeitgenossen. Das verlangende Begehren der Geschlechter 
regt seinen Schaffenstrieb nur in geringem Maße an, und er klammert sich 
an die stereotypen Redewendungen seiner Epoche. Wo sich aber die Leiden
schaft ins Große, Heldenhafte steigert, wo die Frau, um den Gatten zu 
befreien, alle Schwächen der weiblichen Natur überwindet und furchtlos 
ihr eigenes Leben einsetzt - da fängt Beethovens Genius Feuer. Die 
hingebende, selbstlose Gattentreue, die nicht aus sinnlichem Verlangen, 
nicht aus dem Wunsche nach Besitz, sondern einzig aus der Sehnsucht 
nach Befreiung des Eingekerkerten ihre Kräfte schöpft - das war wieder 
ein Thema für Beethoven, das ihn auf ganz neue Gebiete des Innen
lebens führte. Aus dieser Anerkennung und Verklärung der hingebenden 
Liebe des Weibes spricht eine so unbegrenzte Ehrerbietung vor der selb
ständigen Würde der Frau, vor ihrer geistigen Hoheit, wie sie kaum in 
einer anderen poetischen Idealgestalt der deutschen Dichtung zum Ausdruck 
kommt. In Beethovens Leonore ist gar nichts mehr von dem Frauentypus 
der damaligen Zeit. Losgelöst aus konventionellen Banden tritt uns hier 
ein neues Geschöpf entgegen: die Frau nicht mehr als unterwürfige 
Dienerin, als sinnlich ergötzender Zeitvertreib, sondern als kameradschaft
liche Begleiterin des Mannes - klug und selbständig, unbehindert durch 
überkommene Vorurteile, ein gefestigter Charakter - und trotz des Fehlens 
aller im herkömmlichen Sinne femininen Züge doch vom Zauber zartesten 
Frauentums umhüllt. Kein liebebedürftiges Weibchen mehr, sondern ein 
reifes, zum Bewußtsein seiner Würde erwachtes Weib. 

Beethovens Heldenvorstellung offenbart sich wieder an einer neuen 
Inkarnation. Kein gemeinsames Interesse vieler, sondern das Erlebnis 
zweier Menschen bildet den Ausgangspunkt. Auf die Kriegserklärung an 
das Bestehende im Prometheus folgt die Verherrlichung des politischen, 
dann des Frauen-Ideals: in der Eroica und in der Leonore. Erst das Be
kenntnis des Künstlers, dann das des Politikers, dann das des Mannes. 
Aus dem Gebiet der Ästhetik führt der Weg zur Behandlung gesellschaft
licher Grundfragen, von diesen in Gefühlsbereiche. Als nächste Staffel 
folgt die philosophische Betrachtung des eigenen Wesens. Jetzt ist es 
nicht mehr der Held, in dem sich eine Welt verkörpert - wie in der 
Eroica -, oder der - wie Leonore-Fidelio - die Gefühlsinteressen zweier 
miteinander verbundenen Menschen zum Siege führt. Nun steht der eine 
Heros allein gegen die ganze feindliche Umgebung. Er ist ihr überlegen, 
er bezwingt sie - doch er geht im Siege unter. So Egmont, so Coriolan, 
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die großen tragischen Erscheinungen aus der Gestaltenwelt Beethovens. 
Sie bezeichnen eine Durchgangsperiode in seinem Geistesleben, eine Zeit 
düsteren, hoffnungslosen Pessimismus, in der der Künstler nur in der frei
willigen Selbstvernichtung Erlösung zu finden glaubt. Hier endet auch 
Beethoven bei der Lebensverneinung. Er, der trotzige Streiter, der sich 
aus einer genialen Vergrößerung von Eindrücken der Außenwelt die Leiter 
zum Olymp emportürmen wollte, der schon mächtige Quadern aufein
andergehäuft hat - er stürzt plötzlich aus seiner Höhe herab, als er sieht, 
daß alle seine Träume von irdischem Glück unerfüllbar bleiben müssen, 
daß er ausgeschlossen ist von der Gemeinschaft der Menschen, daß ihre 
Freuden nie von ihm genossen werden können. Eine Weltuntergangs
stimmung überkommt ihn. Er sieht, wie sein bisheriges Ideal irdischer 
Lebensfreude vor seinen Augen in nichts zerfließt. Hat er sich aus der 
verzagenden Niedergeschlagenheit des Heiligenstädter Testamentes wieder 
mutvoll aufgerafft, im Schaffen Ersatz für das zu finden versucht, was ihm 
das Leben versagt, so fühlt er jetzt, nach der Eroica und der Leonore, die 
Hoffnungslosigkeit seines Strebens. Die erschütternde Tragik des eigenen 
Schicksals wird zum Mittelpunkt seines Denkens und Schaffens. Er formt 
seine Ideale nicht mehr nach fremden Erscheinungen. In sich selbst sieht 
er den Helden, den ein zermalmendes Geschick verfolgt, der dagegen in 
unbeirrbarem Vertrauen auf die eigene Kraft ankämpft, der es bezwingt, 
doch den Sieg mit dem Leben bezahlt. Das ist Beethovens Coriolan -
das ergreifendste Bekenntnis seines Leidens, zu dessen künstlerischer Ge
staltung er aber erst dann die Kraft finden konnte, als er es menschlich 
überwunden hatte. Fünf Jahre später geschrieben als das Heiligenstädter 
Testament, ist die Ouvertüre der musikalische Kommentar des Schrift
stückes. Wirkt dieses wie ein furchtbarer Schrei aus tiefster persönlicher 
Not, so zeigt das spätere Werk den Künstler, dem das, was er erlebt und 
erlitten, zur befruchtenden Schaffensquelle wird. Als Beethoven den 
Coriolan, die Tragödie der unabwendbaren Selbstvernichtung, schrieb, mußte 
er innerlich schon weit darüber stehen. Er hatte hinabgeschaut in die 
dunklen Geheimnisse des selbstgewählten Todes und zeichnete aus dieser 
Kenntnis heraus das Bild des Helden, der an seinem Geschick zugrunde 
geht. So schrieb Goethe den Werther, so schrieb Wagner den Tristan 
wie Beethoven den Coriolan. Sie hatten die Krisis überstanden und waren 
dem Leben zurückgegeben. Dieses neue Leben kündigt sich an in der 
triumphalen Vision des Egmont, in sanften Farben spiegelt es sich in der 
Pastoral-Symphonie, in strahlendem Glanze bricht es aus in der c-moll, zu 
dithyrambischem Jubel steigert es sich in der Siebenten, zu liebenswürdiger 
Heiterkeit und frohsinnigen Scherzen klärt es sich in der andern F-dur, der 
Achten, ab. In diesem Zyklus von Werken, die nun, unmittelbar aufein-
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ander folgend, zum Teil eines das andere durchkreuzend, emporsteigen, 
gelangt Beethoven, der Philosoph, auf den Grund seines Wesens. Seine 
Stellung zur Welt der Erscheinungen, der äußeren Sinneseindrücke, hatte 
er in den früheren Werken dokumentiert. Sich selbst sah er im Spiegel 
der Coriolan-Tragödie. Doch aus den Tiefen dieses düsteren Pessimismus, 
der ihn zu vernichten drohte, sog er neue Kraft. Gefestigt, der ihm ver
liehenen Macht bewußt, richtet er sich nun von neuem auf zu gewaltigeren 
Höhen, als er je zuvor zu erreichen vermocht hätte. Der Schmerz an der 
Welt, die Verzweiflung über das eigene Geschick liegt hinter ihm. Er hat 
den Schleier des Lebens gelüftet und furchtlos das wahre Bild des Daseins 
erschaut. Er ist nicht daran zugrunde gegangen, auch nicht zum Büßer, 
zum Propheten der Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen geworden. 
Die Auseinandersetzung mit Problemen, die ihm die Welt zutrug, ist be
endet. Er richtet den Blick in freiere, sonnigere Höhen. Er liebt noch 
immer dieses Leben um der Kämpfe und Leiden willen, die es ihn ge
kostet. Doch er sucht die Quellen seines Schaffens auf anderen Gebieten 
als bisher. Aus dem Schmerz gebiert sich ihm die Freude. Ein neues 
Heldenideal dämmert in ihm auf. Gereinigt von allen Wirren des Lebens 
fühlt er sich in höhere Sphären entrückt und lächelnd blickt er, welt
entrückt, hinein in einen Himmel, aus dem ihm die Botschaft ewiger Freude 
erklingt. So erlebt er, der vollentwickelte, gereifte Held, die beste Um· 
wandlung seiner Vorstellung höchsten Glückes: die Verkündigung einer 
über alle Nöte des Daseins weit erhabenen Lust an diesem Dasein mit 
seinen zerreißenden Schmerzen und spärlichen Genüssen. Von dieser Lust 
am Leben, das ihm durch die ausgestandenen. Leiden nicht verachtenswert, 
sondern teuer geworden ist, tönen seine letzten Werke wieder. In ihnen 
zeigt er denen, die ihm folgen, seinen Himmel, in dem er Erlösung fand, 
sein Elysium. Und dann stimmt er selbst in dionysischer Verzückung das 
Lied der Freude an. 

Beethovens Verhältnis zu der offiziellen Religion seiner Zeit war von 
jeher sehr kühl gewesen. Dogmen in blindem Glauben als wahr und 
unanfechtbar hinzunehmen, dazu konnte er sich weder als Künstler noch 
als Mensch entschließen. Der in äußerlichen Formeln erstarrten katho
lischen Lehre, in der er erzogen war, stand er ihrer Engherzigkeit wegen 
fremd und gleichgültig gegenüber. Der Protestantismus mochte ihm, dem 
phantasievollen Künstler, zu nüchtern erscheinen. So hielt er sich allen 
rein kirchlichen Dingen fern und stillte sein religiöses Bedürfnis in der 
Anbetung der Natur, die ihm höhere Offenbarungen brachte, als Priester
worte je vermocht hätten. Je mehr er eindrang in die metaphysischen 
Quellen des Lebens, je tiefer seine Philosophie das Verhältnis des Einzelnen 
zum Weltall erfaßte, je höher sein Geist hinaufstieg in transzendentale 
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Regionen und die Erkenntnis empfing, daß die wahre Gottheit in der 
Brust des Menschen selber wohnt, desto mehr mußte es ihn reizen, seine 
neue Weltanschauung in den mystischen Glaubensformeln des alten Christen
tums zu spiegeln. Er empfand, daß das Beengende, Beschränkte dieser 
Lehre nicht ihrem Wesen entsprach, sondern nur durch kurzsichtige, eng
herzige Auslegungen künstlich in sie hineingetragen war. Nun versuchte 
er, der innerlich freie Künstler, der alles Kleinliche religiösen Aberglaubens 
weit von sich geworfen hatte, seine Erkenntnis des göttlichen Wesens in 
den alten, scheinbar schon ausgelebten Formeln der kirchlichen Gottes
anbetung niederzulegen. Der herkömmliche Sinn der überlieferten Worte 
schwindet unter der Gewalt seiner Aussprache. Keinen persönlichen Gott 
mehr gilt es zu feiern, dem sich der niedrige Mensch nur in demütiger 
Verehrung nahen darf. Nichts von entsagender Selbstentäußerung, von dem 
Gefühl eigener Nichtigkeit im Gegensatz zur Herrlichkeit eines erdichteten 
Weltschöpfers erfüllt Beethoven. Er selbst fühlt sich als Mittelpunkt des 
Weltalls, als der von allem Schlacken haften der irdischen Erscheinung ge
reinigte, zum Gott gesteigerte Mensch. Er hat sich selbst geheiligt und 
gibt den ihn durchströmenden Empfindungen im Rhythmus des alten 
Messetextes künstlerischen Ausklang. Frei von konfessioneller Beschränkt
heit darf er sich der erhabenen Worte bc!dienen, die Jahrhunderte hindurch 
als dichterisches Symbol der Gotteserkenntnis gedient haben. Die Natur 
ist seine Gottheit. Sie hat ihn gelehrt, jede Erscheinung als Spiegel 
göttlichen Wesens aufzufassen und zu ehren. So betrachtet er sich selbst 
als Gefaß überirdischer Offenbarungen - er, der Held, der Überwinder, 
der "gelitten hatte, sich kreuzigen ließ, hinabgefahren war zu den Toten 
und dann auferstand und den Gott in sich erwachen fühlte. Es ist in 
diesem Glaubensbekenntnis Beethovens, in dieser seiner Verkündigung 
vom Wesen des Göttlichen im Menschen noch etwas mehr als der reine 
Pantheismus Spinozas und Goethes. Es liegt darin eine unmittelbare 
Bezugnahme auf die eigene Persönlichkeit. Die pantheistische Lehre von 
der Natur in Gott und Gott in der Natur, von der Erscheinung Gottes 
im Allwesen der Welt steigert sich hier zur mystischen Erkenntnis Gottes 
in einer einzigen schaffenden Individualität. 

Die große Messe ist das in der Intention gewaltigste, hochstrebendste 
Denkmal Beethovenschen Schaffens. Eine Glaubensformel, die ursprünglich 
als Bekenntnis einer idealen Gemeinde aller Menschen gedacht ist, gestaltet 
er zum Ausdrucksmittel eines Einzigen um. 

Das sind die drei großen Etappen der Entwickelung Beethovens: In 
der Jugend geht er auf in der umgebenden Welt, läßt er sich von ihren 
Problemen gefangen nehmen, gibt er sich ihr mit dem fÜckhaltlosen 
Temperament seines Künstlergeistes hin. Sie ist die Anregerin, er der 
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Gestalter. Nichts gibt es in seiner Kunst,~ was" ihm - nicht das Leben als 
Material in die Hände spielt. - Dann kommt die Zeit, wo er sich los
gesagt hat von der Welt, wo er ihr feindlich, einsam gegenübersteht, auf 
sich al1ein angewiesen. Wo er die Tragik dieser Einsamkeit, nachdem er sie 
menschlich überwunden hat, aus dem Kunstwerk wiederklingen läßt. -
Und zuletzt gelangt er zum absoluten Gegensatz des Ausgangspunktes. 
Hat er sich einst hingegeben an die Welt, so nimmt er sie jetzt völlig in 
sich auf. Sie ist nicht mehr außer ihm, sie ist in ihm. Es gibt kein 
Rätsel des Lebens mehr, nur noch Rätsel des eigenen Wesens. Er selbst 
ist die Welt, das Leben. So formt er aus sich heraus die religiösen Vor
stel1ungen nach seinen Begriffen um -" als Tyrann, der sich aus demo
kratischer zu aristokratischer Lebensanschauung durchgerungen hat und 
kraft dieses Kampfes die Macht und Berechtigung in sich fühlt, jetzt der 
Welt Gesetze zu geben, wie er sie einst von ihr empfangen hat. Und 
während er noch dabei ist, die religiösen Werte umzuformen, nach seinem 
Ebenbilde neu zu prägen, reift in ihm der Plan zu einem letzten großen 
Werke, einer künstlerischen Rekapitulation des entscheidenden Umwandlungs
prozesses zum lebensbejahenden Pessimisten - eine Gegenüberstellung 
der Tragik in ihrer zermalmenden Wucht und der Verkündigung einer 
Auferstehung des Geistes zu ~wiger, nie erlöschender Freude. Noch 
einmal steigt er aus den reinen Sphären seiner Messeklänge hinunter in 
die dunklen Regionen des Lebens. Gespenster der Vergangenheit werden 
beschworen. Er, der keine höhere Schicksalsgewalt mehr kennt, erinnert 
sich des hoffnungslosen, erschütternden Kampfes, den einst sein Wille 
zum Glück bestehen mußte, bevor er die Wertlosigkeit dieses Glückes 
erkennen lernte. Er erlebt noch einmal die Wandlungen aus der Anbetung 
der Natur zur Erkenntnis des wahren göttlichen Wesens. Und nun, im 
überquellenden jubel dieser Erkenntnis, ringt sich von seinen Lippen 
jener gewaltige, brausende Hymnus zum Preise der Macht, die stärker 
ist als alle Schrecken und Schmerzen des Menschenlebens. Die Freude 
reicht dem Sieger, der ihr Heiligtum betritt, die Hand. Sie führt ihn nach 
Elysium, wo alle irdischen Schranken fallen, wo die stolzen Adelsmenschen, 
die großen Überwinder des Schicksals, ein Glück finden, das alle kleinen, 
irdischen Begehrlichkeiten vergehen läßt. Die Träume seiner jugend er
wachen wieder. "Alle Menschen werden Brüder", und aus der Leonore 
klingt es herüber: "Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen jubel ein." 

Generationen sind ins Grab gesunken, seit Beethoven starb. Diese 
Generationen haben nur einen Teil seiner Größe erfassen können. Sie 
haben die Erscheinung eines großen Musikers und Reformators erkannt 
und verehrt. Sie haben aber aus ihrer eigenen, verneinenden Lebens
weisheit heraus die seinige als einen Irrtum betrachtet und sind dadurch 
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nicht zur vollen Würdigung seiner Bedeutung gelangt. Daß Beethoven, 
trotz dieser teilweisen Verkennung seines Wesens, die Nachwelt in seinen 
Bann zu ziehen vermochte, zeugt von der unumschränkten Gewalt seines 
Genius, der die Menschen gegen ihre Überzeugung in die Gefolgschaft 
seiner Kunst zwang. Die Folgerungen aus seiner Lehre vermochten sie 
jedoch nicht zu ziehen. Sie begnügten sich mit der musikalischen Aus
deutung, und um ihre Verständnislosigkeit für den philosophischen Gehalt 
außer Zweifel zu stellen, bezeichneten sie ihn, dessen ganzes Schaffen 
nur ein Gestalten und Ringen mit Lebensproblemen war, als "absoluten 
Musiker". Sie taten für die Würdigung und Erschließung seiner Partituren 
das Höchste, - ohne ihre Vorarbeit wären wir heute nicht imstande, über 
das, was Beethoven uns in Noten gegeben hat, das zu erkennen, was 
hinter diesen Noten geschrieben steht. Daran aber zeigt sich das Kenn
zeichen des wahren Genies: daß es wandlungsfähig ist und neuen Zeiten 
immer wieder im modernen Lichte erscheint. 

Heute steht für uns nicht der Musiker allein, sondern neben ihm 
der Philosoph, der Kulturträger Beethoven im Vordergrunde des Interesses. 
Die Anregungen, die uns der Musiker brachte, sind in Erfüllung gegangen. 
Die Keime, die in seinen Partituren liegen, haben sich zu herrlichen Blüten 
entfaltet, den philosophischen Gehalt seines Werkes, die Lebensweisheit 
Beethovens aber nehmen wir erst jetzt als willige Schüler in uns auf. 

Er, der echte Abkömmling des Prometheus, hat den schönen Götter
funken aufgefangen in seiner Kunst. Und ob ihn die Gewalten de~ Lebens 
an den harten Felsen schmiedeten, ob dem Wehrlosen Kummer und 
Schmerzen die Eingeweide durchwühlten, wie einst der Adler dem ge
fesselten Titaniden: sein Licht hat er doch entzündet und der in hoffnungs
losem Pessimismus hinsiechenden Menschheit die erlösende Botschaft 
gebracht. Er verkündigt uns das Evangelium eines neuen, tatenfrohen 
Lebens. Er zeigt uns, daß keine Macht gewaltiger ist, als die, welche 
der Mensch in seiner eigenen Brust trägt. Er läßt uns die Größe dieses 
Willens, seine unbesiegbare Kraft erkennen an einem von härtester Tragik 
erfüllten Leben. In dieser Verkündigung liegt das Ethos des Beethovenschen 
Wesens, der Beethovenschen Kunst, liegt ihre Bedeutung für die Gegen
wart, für eine Zeit verfeinerten Artistenturns, kraftloser Lebensverneinung. 
Wir haben die Sehnsucht des vorigen Jahrhunderts nach Nirwana über
wunden. Wir suchen einen Führer nach Elysium. Als solcher steht 
Beethoven, der Prophet des Neuen Bundes, vor uns. Als solcher lehrt 
er uns in seinen heroischen Orchester- und Chorschöpfungen, in der Oper, 
in den Tagebuchblättern der Sonaten und Quartette tiefste sibyllinische 
Weisheiten. So steht er mitten unter uns, Vorzeit, Gegenwart und Zu
kunft in sich tragend: der ewiges Leben kündende Priester des Dionysos. 
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EIN UNBEKANNTER BRIEF 
BEETHOVENS 'AN DEN 

FORSTEN N. VON GALITZIN 

mitgeteilt VOD. Geol'ges Humbert-Morgea (V.ud) 

.. ei DzIge· Brief Lud_i.&: vao BeethoveDs In den Plirsten Nikolaus Boris 
von GsUtzln l ) ist nicht mehr einzig. Die Leser des .Guide muslcal-') 
(Brillsel) waren nicbt wenll überrascht, von einem auf der Genrer 
Hochseb,II-Blbliothek beRndllcben Brief In den Fürsten N. von GaUtdn 
zu erfahren, deSlen .. von Bcetboven französisch geschriebenes Auto

graph" Frank Cbolsy wiederzugeben vermeinte.') Die meisten Leser IcbD.ttclten wohl 
den Kopf bei der Durchslcbt eines Tenes. der wenig Spuren VOD Echtheit trlgt. 
Auch Ich hielt mich dabei nicbt auf, bia zu dem Augenblick, wo eine Mußestunde 
und Irgend ein Dlmon mich dUD veranlaßten. von dem Scbrlftstilck selbat pnaacre 
Kenntnis zu nehmen. 

Beim ersten Anblick des Briefes ist klar, daa Beetboven ibn nicht selber 
franz6siacb geacbrleben hae, und leb zweifelte auch anrangs an der Echtbolt des 
Dokuments. Dr. Alfr. Chr. Kallaeher, dem Ic' meine Bedeaten mitteilte, pb mir 
Recbt und erltilMe mir, nach dem Text selbst zu uMellen aei der Brief .b6chstwabr. 
scheinlIch unecht'. Eine luBerst sorgrJltlge PrGfuaC des Textes nlcbt Dur, sondern 
des pnzen Zusaaunenh"gs lieferte Mir jedGcb I'üt die Echtheit dlc$et zwar nicht VOn 
Beetboven geschriebenen, woblabervon Ibm unterzeichneten und mit den nGticen 
Noten beispiel en veneh enen Textes, so ausenachelnllcbe Beweise, daß Icb ale 
dem kritischen Uncile meiner Kollegen unterbreiten m3cbte, die, wie Icb glaube, 
ausnahmslos sich zu meiner Meinung bekehren dfirften.4) 

Zuvor sei mir erlaubt kurz in Erinnerung zu rufen, daß der 1795 geborene 
Nikolaus Boris Fürst von GaUUin acbon In jungen Jahren dss Cellospiel erlemt 
bane. Daß er die Bekanntschaft Beetbovens schon 1805 machte, wie es Tb. Primmel6) 
versichert, wage ich nicht zu behaupten, und es erscheint mir zudem unwahrscheinlich, 
wenn man den Ton des Briefes vom 9. November 1822 in Betracht ziehe, In dem 
der Pürst den großen Musiker um die Komposition neuer Quartette bilteL Dem 
leldenscbaftlichen Musikfreund und. wie er es selber aaat. I) .IJ'Oßen Bewunderer 
Beetbovens- widmet der Meister nicht nur die großen Streichquartette op. 1Z1, 132 
und 130, sondern auch die Ouvertüre op. 124 (Zur Weihe des Hauses). Fiirst 

I) Dr. Alfr. Chr. KaUscher, Beetbovcns Slmlllcbe Briefe. Band V., S.I561-
') LIV. Jahrgang, No. 39--40, vom zr. September bis 4. Oktober 1908. 
'> Die zahlreichen Irrtllmer, von denen die begleitenden Bemerkunpn Chotsy's 

zu der übrigens ungenauen Wiedergabe des Briefes wimmeln, brauchen wir an dieser 
Stelle nicbt besonders hervorzuheben. 

') Vgl. du beigegebene Faksimile, diS der Konservator der Manuskripte an 
der Genfer Bibliolhek, H. Mlcheli, mich nach einer vorzü,Uchen Pholographie G.~L. 
Arlaud's anzufertigen freundliehet ermlchtlate. 

6) Ludwlg van Beethoven. Berlln, 1901, S. 68. 
U) Thayer-Delters, Ludwi, van Beethoven, IV. S. 324. 
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Galitzin veranstaltete auch die erste Aufführung der Missa solemnis, und zwar in 
Petersburg am 24. März 1824. Und als Beethoven am 25. November 1825 an den 
Verlag Schott in Mainz den Wortlaut des Titels und die Subskriptionsliste, "die 
vorgestochen werden muß", für die Missa schickt, so nennt er den "Fürsten Galizin" 
unter zehn Namen an achter Stelle. 1) 

Auf die Sendung der Missa solemnis bezieht sich der folgende Brief, dessen 
Faksimile 2) mich der Beschreibung seines Äußeren enthebt. Sein Format ist 25 :20 cm. 
Das Wasserzeichen zeigt den Namen Huber in Basel an, in lateinischer Schrift, und 
das rote Lacksiegel wies offenbar ein großes B auf. Dies der Text in möglichst 
wörtlicher Übersetzung: 

An 

S. D. den Fürsten Nikolaus von Galitzin 
Zu Händen der Herrn 

Stieglitz & eie., 
Bankiers. 

in 
St. Petersburg 
(in Rußland) 

Verzeiht mir, edler Fürst! Als Ihnen das Exemplar der Messe ge
sandt wurde, war ich noch in Baden. Erst vor kurzem merkte ich, zu 
meinem großen Ärger, daß in den Exemplaren, die einigen meiner Sub
skribenten geliefert wurden, die erste Seite des Gloria fehlte, die ich aus 
dem Original schneiden ließ, um jeden Betrug oder Diebstahl von seiten 
des Abschreibers zu verhindern. So muß ich fürchten, daß auch in Ihrem 
Exemplar die Seite fehlt. Wie peinlich ist mir dieser unangenehme Zwischen
fall, obschon ich keine Schuld daran trage! Ich hoffe jedoch, daß Ihnen 
das Blatt noch zu rechter· Zeit zugeht. Sollte das nicht der Fall sein, so 
könnten Sie sich vielleicht für kurze Zeit das vollständige Exemplar ver
schaffen, das im Besitz Seiner Majestät des Kaisers von Rußland ist. 
Am Anfang des Gloria (In gloria Dei patris) wurde das Tempo vergessen, 
das in folgender Weise eingetragen werden muß: 

Allo maestoso e moderato 

Ich erhalte soeben Ihren so gütigen Brief vom 29. November, aber 
ich halte ihn mit Wehmut und Herzklopfen in Händen. Am nächsten 
Posttage werde ich die Ehre haben, Ihnen zu antworten. 

Wien, den 13. Dezember 1823 
Ludwig van Beethoven 

P. S. 
Ich entsinne mich nicht, ob ich aus dem angegebenen Grunde nicht 

auch das letzte Blatt des Gloria auschneiden ließ. Um jedem Irrtum vor-

I) Kalischer, a. a. 0., V, S. 202. 
') Siehe die Kunstbeilagen dieses Heftes. 
IX. 1. 2 
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zubeugen, nehme ich mir die Ehre, es Ihnen fast zu gleicher Zeit mit dem 
ersten zu schicken. Sollte aber das Ende des Gloria, das Sie am Anfang 
der folgenden Seite finden, nicht fehlen, so bitte ich Eute Durchlaucht um 
gefällige Mitteilung. 
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Das Ende des 
Gloria. 

Ich bitte nun den Leser, das Dokument noch einmal mit mir durchzulesen 
und mit der Adresse sowie den postalischen Angaben zu beginnen, die das Faksimile 
deutlich wiedergibt. 

Die Adresse entspricht genau derjenigen, die der Fürst selbst Becthoven schon 
1822 gab, aber sie stamnH von der gleichen Hand 1) wie der Text. Die postalischen 
Bemerkungen in russischer Sprache, die mein Kollege, Herr Ostroga, zu entziffern 
so gütig war, lauten: 

1. Über der Adresse 8 .llC":\(,PII 1823 ro.l.& (d. h. 8. Dezember 1823), off"nbar das 
Eingangsdatum der Sendung in Rußland, da der 8. Dezemb~r (russisch) dem Datum 
der Absendung zu nahe liegt, um als das Empfangsdatum in Petersourg geltcn 
zu können. 

2 A r d R- k' d Ad -b d S· No. 25 lIopTY 1031/. KR 
• U er uc seIte er resse, u er em legel: .r.' 70 

B"COIILIX1> 

also wohl eine Ordnungsnummer und zwei Taxen: das Porto, J031/~ Kopeken, und 
eine andere, dem Gewicht entprechend, 70 Kopeken. Die Addierung befindet sicb 
auf der gleichen Seite des Papieres, offenbar von einer anderen Hand gemacht: 173 1/ 2 • 

Der Abgangsstempel (Wien) und das schon erwähnte Siegel vervollständigen 
die Adresse der Sendung, deren Echtheit ganz unzweifelhaft scheint. 

Zu dem offenbar nach einem Konzepte 11) Beethovens selbst redigierten und ins 
Französische übersetzten Text bemerke ich nur noch Folgendes: 

1. Beethoven täuscht sicb mit der Behauptung, er sei noch in Baden gewesen, 
als das Exemplar der Messe dem Fürsten übersandt wurde. Dies war am 21. Juni 1823 
in Petcrsburg angekommen, während der Meister nach einem mehrmonatigen 

1) Ist es vielleicht die gleiche, die ebenfalls 1823 einige Zeilen in französischer Über
setzung gleich nach dem deutschen Konzepte einer Adresse an den König Georg IV. 
von England schrieb? - Vgl. Kalischer, a. a. 0., IV, S. 345. 

2) Der andere Brief Beethovens an den Fürsten (Kalischer, No. 1094) ist uns 
nur als Konzept bekannt, was mir ganz unzweifelhaft scheint. 
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Aufenthalt in Hetzendorf zwischen dem 2. und 16. August in Baden eintraf. Möglich 
ist immerhin, daß dieser Irrtum wie der folgende dem Verfertiger des französischen 
Textes zur Last zu legen ist. 

2. Nicht am Anfang sondern gegen End e des Gloria findet sich die angeführte 
Stelle: in gloria Dei patris. 

3. Die Angabe Allegro maestos0 1) e moderato stimmt nicht völlig mit 
derjenigen der gestochenen Ausgaben, wo Allegro m a non troppo eben marcato 
zu lesen ist. 

4. Die Schriftzüge der Unterschrift, der Tempoangaben und Notenbeispiele 
(Text inbegriffen) sind ganz diejenigen der zehn letzten Lebensjahre des Meisters. 

5. Der Brief des Fürsten von Galitzin vom 29. November 1823, auf den Beet
hoven anspielt, ist uns aus der ziemlich fehlerhaften Abschrift einer wenig genauen 
deutschen Übersetzung bekannt, die sich im Besitz der Berliner Königlichen Bibliothek 
unter dem Zeichen Ms. Mus. theor. 4 126, fol. 21 v. u. ff. befindet, und die Prof. 
Dr. Kopfermann mir mitzuteilen so freundlich war. Hier der vollständige Text 2), von 
dem meines Wissens bis heute nur Auszüge veröffentlicht wurden: 

Petersburg, den 29. November 1823. 

Mit unaussprechlicher Freude, mein Herr, erhielt ich die Messe, die 
Sie vor kurzem komponiert hatten, und da ich selbe bis jetzt nur durch 
die Partition beurteilen konnte, so fand ich jene Erhabenheit darin, die 
allen Ihren Kompositionen eigen ist, und die Ihre Werke unnachahmlich 
machen. - Ich beschäftige mich, dieses schöne Werk auf eine Art auf
führen zu lassen, welche würdig seines Verfassers und derjenigen ist, 
welche sich ein Fest daraus machen, selbiges zu hören. Ich glaube sogar, 
daß es schwer wäre, irgend anderswo dieselben Hilfsquellen zur Aufführung 
eines Oratoriums zu finden, wie in Petersburg. Die Hofsänger, welche 
die Chöre übernehmen werden, und die Solopartieen sind sehr zahl
reich und gewißlich die Besten, welche man in Hinsicht der Schön
heit ihrer Stimmen sowohl, als auch im ganzen zusammen hören kann. 
Ich bedauere sehr, die Klaviersonaten noch nicht bekommen zu haben, 
welche Sie mir vor langer Zeit schon annoncees haben. Ich bin auf alles 
avide begierig, was von Ihnen kommt, und ich besitze alles, was Sie bis 
jetzt für das Piano als für andere Instrumente komponiert haben. Ich ver
gnüge mich sogar bei müßigen 8) Stunden, einige Ihrer schönen Klavier
sonaten in Quatuor zu arrangieren, und da ich dies Instrument nicht spiele, 
so finde ich Vergnügen sei be in Quartetten zu spielen, doch habe ich 
diese Stücke auch alle auf dem Klaviere allein exekutieren gehört, denn 
M. Zeuner, welcher das Glück hat, mir von Ihnen empfohlen 8) zu seyn 3) 

1) Nicht "ma maestoso", wie F. Choisy schreibt. 
") Diplomatisch getreu wiedergegeben, abgesehen von einigen ganz augenschein

lichen Schreibfehlern. 
I) Mit Bleistift hinzugefügt. 
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und welcher einer Ihrer größten Bewunderer ist, besucht täglich mein 
Haus, und ich lasse ihn niemals weg, ohne daß er mir ein Stück Ihrer 
Kompositionen gespielt hat, auf diese Art sind sie mir alle familier ge
worden, und diesem ausgezeichneten Künstler verdanke ich meinen Ge
schmack für Musik, die Kenntnis Ihrer Werke, und vorzüglich, selbe 
zu schälzen. Der schlechte Geschmack, welcher in Europa herrscht, me 
revolte und die italiänische Charlatannerie ist mir zu übertrieben, m'exc~del) 
- aber diesen Enthusiasmus pour das Gezwitscher der Italiener l) wird mit 
der Mode vergehen, und Ihre Meisterl)werke sind unsterblich. Ich bin 
sehr ungeduldig, ein Quartett von Ihnen zu besitzen, aber ich bitte Sie 
übrigens, nicht darauf zu achten, und darüber nur Ihrer Inspiration und 
der Neigung' Ihres Geistes zu folgen, denn niemand weiß besser als ich, 
daß man dem Genie nicht befehlen kann, und daß man ihm freien Lauf 
lassen muß, und wir wissen übrigens, daß Sie bei Ihrem Privatleben nicht 
der Mann sind, das Wohl der Kunst persönlichem Interesse zu opfern, 
und daß bestellte anbefohlene Musik nicht Ihre Sache ist, ich bitte Sie 
nur in begeisterten Momenten sich meiner zu erinnern. Der Himmel er- • 
halte uns noch lange ein so kostbares Leben, wie das Ihrige, indem er 
Ihnen Ihre Gesundheit wieder verleiht, für dessen Herstellung ich auf
richtig flehe. Zu jung, um den berühmten Mozart gekannt zu haben, indem 
ich nur den letzten Jahren Haydns beigewohnt habe, welchen ich nur in 
meiner Kindheit sah, freue ich mich, der Zeitgenoß des dritten Helden 
der Musik zu sein, welcher in Ihnen nur seinesgleichen finden kann, und 
welchen man mit Recht den Gott der Melodie und Harmonie ausrufen I) soll. 

Ich bitte Sie, den aufrichtigen Ausdruck meiner Gefühle anzunehmen, 
die ich Ihnen gereicht habe. 2) 

Wer sich wundert, daß Beethoven einen solchen Brief "mit Wehmut und Herz
klopfen" empfing, darf nicht vergessen, daß wir hier eine französische Übersetzung 
des deutschen Briefes Beethovens vor uns haben (die wir hier wiederum deutsch 
wiedergaben) und eine deutsche Übersetzung des französischen Briefes des Fürsten 
von Galitzin' Es geht also kaum an, die einzelnen Ausdrücke nach ihrem Gefühlswert 
sorgfältig abwägen zu wollen. Man muß einfach annehmen, daß der Meister, tief 
ergriffen von den schmeichelhaften Worten seines Korrespondenten, dem Ideal sich 
würdig zu machen wünschte, das man von ihm entwarf. 

Noch ein Punkt bleibt mit Bezug auf diesen Briefwechsel aufzuklären, der 
auch auf Beethovens anderen Brief an den Fürsten von Galitzin (Kaliseher, No. 1094) 
sein Licht wirft. Wie heißt eigentlich der von Beethoven empfohlene Musiker, der 

1) Mit Bleistift hinzugefügt. 
') Die Übersetzung im Besitz der Berliner Königlichen Bibliothek fährt 

weiter fort: "Ich eile, mein Herr •.. " usw. Das Folgende ist aber entschieden ein 
Auszug aus einem erst nach der Aufführung der Messe (24. März 1824) geschriebenen 
Briefe. 
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II&J.Ich das Haus des mUlikllebendOD PilrsleQ besucht? E. scheint mir außer ZweiFel, 
daß nlcbt JODBer, noch, wie Dr. KaUscher meint, Zonner, sondern M(oa.leur) 
ZouDer zu leseD lat. 

Karl Traagott Zeuner, trelflicher Klavlcrspleler und Komponist <leboren zu 
Dradea am 28. April 177S, se_torben in Paris sm zt. Januar 1841), uter anderen 
Schiiler Clemead's, deli Beethovon bekaDDtllcb In boben Ehren hielt, kam e.. 1805 
aacb Wien, nach einem Ilnprcu Auleathalt in Paria, bracbte in der G8terrelchiachen 
Hauptstadt mehrere Jahre zu, 11m sicb dann in Petenburg nlederzuluaen. Seine, 
wfe H1IIO Rlemana erkllr1, elDst sebr geschillten Werke enthalten u... Varil,tionea 
über ein ruasi8Cbes Thema ror Klavier, Violine und Cello. 

Aue aUen diesen rata.chen scheint mir, trotz der unbedeutenden lrrtD.mer des 
BrIete. vom 13. Dezember 1823, deutlich hervorzugehen, daß du Dokument der 
Gen(er HocbscbuJbibliothek ecb t ilt, und dlß wir lomit einen neuen Brief Beetboven. 
an deli Pünlen Nikolaus Boris VOll GaJluln bcaiuen.J ) 

I) Ober die Herkunft des Dokumenls der Geater Bibliothek koante mir keiner
lei Au.kullft erteilt werden. Der Zettel trIgt die kurze Notiz: .Beethoven, -
atamml nlchl SIll dem Ponds RiIIle". Ein Nachkomme des Pürsten Nikolaus, Pürst 
80fis VOll GaJltr:ln, zur Zelt SekretIr an der mutsehen Gesandtschlft In Sem, lebreibt 
mir aat meine Anfrqe: .Meine Pamille hat leider nie du prlnpte Stilck aus dem 
baadscbrlftllcben Nachlaß des Plinten Nikolaus beseuca. leb ullole also den 
intereaaantea Briet oicbL leb habe aber In meiller JUJCnd immer pbOrt, daß unlOr 
Ahne Musiker durcb und durch pWc&en seI, und daß er ein elpnea Orchester UDter
blelt und dlriatene. leb weiß aupnbllckllcb nlcbt, durcb wea Sie über Ibn weitere 
Nachrlcbtea bekommen kOnnten.-
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BEETHOVENS SKIZZEN ZUR KANTATE: 
DER GLORREICHE AUGENBLICK 

ZUM ERSTEN MALE MITGETEILT 

von Or. Geot. SChUnemaoo-Betlin 

erlesenen Autographen-Schltze der Berliner Königlichen Bib
liothek sind vor kunern durch eine neue Schenkung bereichert 
worden. Ernst von Mendelssobn Bartboldy überwies seine 
Manuskriptensammlung der Musikabteilung der Königlichen Bib

liothek, die bekanntlich die wertvollsten Manuskripte UDserer Klassiker ente 
bllt. In dieser Sammlung beHndet sich nun ein Skizzenbuch Beetbovens, 
das weniger bekannt geworden ist. Es ist gebunden und 160 Seiten In 
Querfolio stark. Der Inhalt des Buches bestebt zum größten Teil (5. 1 
bis 98) aus Skizzen zu Beetbovens Kautale: .Der glorreiche Augenblick-. 
Obwohl bisher SChOD viele Skizzenbücher Beetbovcns verofrcntUcbt worden 
sind, ist doch das mir vorliegende weniger beh.ndelt, und vollends die 
Skizzen zum IlIGJorreicben Augenblick- sind nicht nlher berücklichtigt 
worden. t ) Ich bin dernMch in der Lage, die Skizzen an dieser Stelle lum 
ersten Male zu veröffentlichen. Die Skizzen sind in mehrfacher Hinsicht 
intcrc88&Dt. Beethoven schrieb nlmlich nur kurze Zeit an der Kantate 
(10. Oktober bis 24. November 1814), er mulSte auf die Krltte, die bei 
der Auflnhrung mitwirken 10111en, Rücksichten nehmen, und - er mulSte 
vor allen Dingen den recht banalen Text musikalisch brauchb.r machen! 
Wie er hierbei vorging, du sollen die Skizzen zeigen. 

Zur Geschichte der Kantate sei kurz Folgendes mitgeteilt. Dr. Aloys 
WeilSenbach. k. k. Ral, Professor der Chirurgie und Oberwundarzt usw. 
in Salzburg, war 1814 nach Wien gekommen, um IlIFidelio· zu biSren. Von 
der Musik Beethovenl begeistert, versuchte er die Freundschaft des Meisters 
zu gewinnen. Und wirklich wurdea WellSenb.ch (der übrigens auch schwer
hörig war) und Beethoven Freunde. Beethoven war damals gerade im Be
glfI", eine KaDI.te: .Nach Frankreichs unheilvollem SIUTZ as",,- zu kom
ponieren, die ihm aber des unsinnigen Textes wegen viele Schwieriskeltcn 
machte. Um 10 mehr war er erfreut, als Weißenbacb ihm einen Text 
eigener Dicbtung - W, IlIdicbtetc- viel in seinen Mußestunden - .Der 

1) Die umrusendste Kenntllis der Beethovcnschen Skizzenbiicher bat Notte
bohm besessen. Er kannte auch du mir vorliegende Bucb, teilte aber nur eiDe elndae 
der letzten Skiuen &ur Kantate mit. (VII. Nottebobm: BettbovcaiansU, 3l!7.) 

Onglnal fr·:.m 
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glorreiche Augenblick" zur Komposition übergab. Von Poesie ist aller
dings in dem seichten und banalen Text nichts zu spüren, aber Beethoven 
komponierte die Kantate trotzdem, und die Komposition hatte bei ihrer 
Erstaufführung am 29. November 1814 Erfolg. Ja, sie brachte es sogar 
innerhalb dreier Wochen auf vier (I) Aufführungen. (Die Partitur übermittelte 
Beethoven später dem Erzherzog Rudolf.) Beethoven selbst hat sein Opus 
nicht für minderwertig gehalten, und ~s finden sich in der Partitur wirklich 
viele Schönheiten, die noch heute ihrer Wirkung sicher sein könnten, wenn 
die Kantate mit einem guten und brauchbaren Text versehen würde. 

Über die Arbeit an der Kantate berichtet Schindler dies: 

"Bezüglich auf diese Kantate sei erwähnt, daß Beethoven den Entschluß, selbe 
in Musik zu setzen, einen heroischen genannt, weil die Versifikation schlechterdings 
einer musikalischen Bearbeitung entgegen war. Nachdem er selber im Vereine mit 
dem Dichter daran geändert und gefeilt, der letztere aber nur die Verse ,verbössert' 
hatte, ward das Gedicht dem Karl Bcrnard zu gänzlicher Überarbeitung gegeben, wo
durch ein großer Zeitverlust herbeigeführt wurde. Diese Umstände erklären deutlich, 
warum der Genius des Komponisten sich in diesem Werke nicht zu gewöhnter Höhe 
erhoben hat. Auch waren ihm nur wenige Tage zum Niederschreiben vergönnt. Über
dies noch mußten die Chöre, weil von Dilettanten gesungen, sehr leicht behandelt 
werden, denn in jenen Tagen allgemeiner Aufregung fehlte es an Zeit und Muße 
zu Proben." 

Tomaschek erzählt: 

"Am 10. (Oktober), vormittags besuchte ich in Gesellschaft meines Bruders Beet
hoven. Das Empfangszimmer, in dem er mich freundlich begrüßte, war nichts weniger 
als glänzend möbliert, nebstbei herrschte auch darin eine ebenso große Unordnung, 
als in seinem Haare. Ich fand hier ein aufrecht stehendes Pianoforte und auf dessen 
Pulte den Text zu einer Kantate (,Der glorreiche Augenblick') von Weißenbach ; auf der 
Klaviatur lag ein Bleistift, womit er die Skizzen seiner Arbeiten entwarf: daneben 
fand ich auf einem soeben beschriebenen Blatte die verschiedenartigsten Ideen ohne 
allen Zusammenhang hingeworfen, die heterogensten Einzelheiten nebeneinander 
gestellt, wie sie ihm eben in den Sinn gekommen sein mochten. Es waren Materialien 
zu der neuen Kantate. So zusammengewürfelt, wie diese musikalischen Teilchen, war 
auch sein Gespräch ... " 

und: 
"Am 24. November besuchte ich Beethoven . .. Ich wurde von seinem Diener 

gemeldet und sogleich vorgelassen. Wenn es schon bei meinem ersten Besuch in 
seiner Wohnung unordentlich aussah, so war das jetzt noch mehr der Fall, denn im 
mittleren Zimmer traf ich zwei Kopisten an, welche seine früher erwähnte, soeben 
fertig gewordene Kantate mit größter Hast abschrieben ... " 

Die Skizzen nun, die Tomaschek auf Beethovens Klavier fand, sollen 
uns hier beschäftigen. 

Zunächst werde ich die Skizzen zu No. I und No. 2 (Chor, zweiter Teil 
und Rezitativ und Chor) behandeln, und zwar in einer von den bisherigen 
Veröffentlichungen solcher Skizzen abweichenden Weise. Mir galt als Grund-
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satz, nlcbt nur dio wichtigsten, aondern wom8g1ich al10 Varianten mit
zuteilen. Ferner werden die zuummengebörenden Skizzen, obwohl .fe im 
Bucbe blllllg auseinander steben, hlnterelnandor gebracht werden. Ich 
muß den Leser nocb bitten, einige eelbstventlndliche VerBetzQngszelcben 
und ScblUsselvorzeicben selbst binzuzufügen. Alles irgendwJe Zwelfelbafte, 
sowie eigene Zusltze sind über.1l kenntlicb gemacbt worden. Es sollen 
.1I~b Diebt 1'iel Wono, lodern Boetboveal Notn 10tbat sprechen. 

Dn Sklzzcnbuch beglnllt: 

Stille: 

Im Druck: 
(Breitkopr 
& HIrtei, 
Ges. Aus," 

pas· 7) 

muD 

, 

, 

muD die He· re 

Here He. re sein 

muß die He. re die He re-sein 

Es folgen einige Skizzen zum Instrumentalzwiachenspiel, darunter 
mit Bleistift geschrieben folgende: --- ~ ~-1tI:: ... ~~ 
--::::::E f r f rt 

\...,. 
L 

~ ...... 
im Druck: f!I f r fftt .W. 
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Das Thema des folgenden Chores steht in den Grundzügen gleich 
fest; es lautet: 

Vie -le ent-zück-te Völ - ker stehn 

Die Brauchbarkeit für imitatoriscbe Verwendung erweist sicb aus: 

, (==~~~C r r =---1 a·=====----C ; C C t S-S-~'=',- • --=== ---..,---===--- - - =--tJ·_·- - - --------
Vie - le ent-zück-te Völ - ker stebn ru-fend zu der herr-lichen 

(~I)---f*-~- ~(1-11~' (4fU --.-.--ttI=l= ~±ti=4i~S=~ __ ~~ L ~ ~)=g=r~==t~ 

(==;#-)---- • • !-t-----~ "--fI-"-~ t9 -~)
lhtl~ ~_-ti-_L __ ~~E:==±-E _ I I _L=t=-~ 

kro-nen -geschmückten liebt- um - flos - se - Den Ge - stalt steh' und 

(~r~~1=:S;::J_._~ _____ --: ~=1;~g--d-_-k~ 

~(-»-):::L=t ::L ~.~-~---, . ~i' ---=--=t::'=t=t=~ 
~;)-- _. 

halt steh' und halt halt 

Der Text wird weiter entworfen: 

Am Schluß der Seite liest man diese Fassung: 

und vorher: 

r '1, '-1 'I ",'" ".", .. (' ': ~") l')~. l' ll-." 
' .. ' "- . , -' '-' " .' .' '-. . ('"', 
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Auf der zweiten Seite stehen nur wenige Skizzen: 

IC=;#i) =-: I~ .~=:t=::]~C=: -Q. -Y_ -1== 
tfllf- .. -=1=-~- =I==I=:=- ~._= --=== ==== 

, steh' und ha -- -It und ferner: 
------
b-=========== 

Dies ist im Wesentlichen das Material zum zweiten Teil des ersten 
Chores. Nach vielen anderen Skizzen zu späteren Teilen der Kantate 
wird auf der siebenten Seite des Skizzenbuches der Text von neuem be
handelt, nachdem vorher noch diese Varianten entworfen wurden: 

Seite 6: 

Seite 7: 

['.1':.1 :I.·I~~::: :.,,!. (~~.()()(~Ir(·· 
(~ 
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Es folgen weitere Varianten: 

~Ci~~~)± ~l=r--H r I r C4j-!==fz28ltt--tt:~!~t~~ 
f. licht-um - f10s - se-nen Ge-stalt steh' und halt steh' und halt 

~(-~~)1=j~§=;=fitm LFB=R--g;s-~~ 
~ [Gieb der gro-ßen Völ-ker- run-de auf den An - ruf Red' und Kun - de 

r (~i) ~ ±=L=-U= • • • -- --- • -~r-8 ~~--
- ~ r::=t:.= 

J [Der großen Völ-ker 

l 

run-de auf den An-ruf Red' und Kun-de auf den 

-

(~):t± 
~ --

.. .- ~ r: • ~~ r 2S==~~-- -
~ 

~ 
-~ I 0-

An- ruf Red' und Kun-de, auf den An - ruf Red' und Kun-de] stch und 

I 
I I I 

I I 

~ ~~~-.-+-------
(W~)~-

I 
halt, steh und halt 

(~~) __ t-_ t ~ ~~r~ ~t r t-~t ~=-C-S~ 
------~---------- - -----

Vie-Ie ent-zück-tc [ru- fend zu der herr-Ii- ehen, 

(- ~ _--==--=== -=====F~l: (~)t==~i !-:Ft=-I ~ 
~'_' ====-------===--------- ~==== ~--==~---=== 

(A1I=#)-:Z-- -.-- -#--=r -~.~=-= r= ==--==~=-=== 
~.! t= --- _ -- - ~==~==~== =---1-----

kro-nen-gesehmüekten, licht-um - Hos - se-nen] 

(_ # )~I'l---J-:.---=~-~==.= jJ.----:(~)~-~- _ ==tE=~-
1W~1 -~~-tt-=l;1-~,,-~ -~~~----=t=--+=:-:- -~==-t1=-~==\I- ~ ____ j 

I [ru-fend zu der herr-li-ehen, kro-nen-ge-sehmüekten. Iicbt-um-f1osse-nen Ge· 

I (~I;j)==----===--- ------::=-1=-=---~~ _____ _ ~ I~ '--------__ 
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ent-zUck-te VIII·ker atebn ru-fead za der berr-II-cben 

(Variante der ObentImme) 

[Vle - Je ODC - zUck· te 

(Selce 8.) 

(~~~~~~~~ 

~ ~ .... 
..... 

, -(Gib der lro-Ben V61·ker- lUn-de aaf den Au - ruf Red' und 

? 

auf Aa-rufRed'und 

Kun.de] 
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6> ... ~ ......... 

(~)±=j~"~m~~=:==. ~~~~~~:~: ~tL=t~--j-~ 
~- -=- --------== -=i= I 

Kunde auf den An-ruf Red' und Kun-de] steh und halt [Vie-Ie ent-züek-te 
~ ,& ,& 

(_f}:,#)~_ ---~_ -=-_~_--=-_ --I========-::=~=---=I~====---==== 
[Vie-Ie ent-züek-te 

( ~) .... ~ (~)~ (q>.-. t==: t 4=~- ... ... .If- t-J~ 

~ 
Völ-ker stehn ru - fend zu der herr - li - ehen kro - nen - ge-seh:nückten 

,& ~.If- 1i" 

,(~~~~~~~~--~~~--~--
... 

::I: I p f1 

ieht- um - 80S - se - nen Ge- stalt] steh 

- ---P 

(~)~~ g.n §"'~.~ ~.(2 ~!-~. 
halt balt 

~y===~. 

Am Schluß der Seite steht noch: 

,. 
I 

und 

'" • • '" 
--

steh und 

=1----- ._--

--

Orir;Jinal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 

30 
DIE MUSIK IX. 1. 

NUß wird die Arbeit an diesem Chor unterbrochen. 010 Rezitative 
lind es und die folgeoden Chöre, die im groBoa &anzea skizziert werden 
(Seite 9-U:I). Dun folgea leer gebliebene Seiten (Seite 20-26). Und 
Jelzt wird der Chor zum dritteDmaI durchgearbeitet. Beetho'V'ea legt eine 
Partitur an 11) 

=t= == == 
1=1" ~ ::! ~ 

=== ., • 
I~ 

p 

I~ ::l, 
ataIt steb' 

~ ~ 
>. steh' und hall Vie-Ie eat· zück-te Val-ter &leb. Vle • le eßt-

_-:--:c-'-
1) Der laltrumentalpU1 wird .orderbaad nlcbl berictsh::hdet 
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, tI C:=: 
-ti -

.-

Viele entzückte 
A. 

=~- ~IT- -:'=-;t=it===iI- r~'--s-t=r= Fr=- r-- - I 

~=t=r--I= 
• steh' und 

7;- -==iI=- --.J------ -:-f L --j-t--·-l- ~- ---=1=-V: ~. ---~.".:-=p _-=-t=-- -- - - ---- . ~.--,,------==t ==--: _L_ ~ t . 
steh' und halt und Vieleent 

A. ~ --r -r-a---fl.-------L- ----~ -.-f-~~ 
-- ~. -- -t- tI-tl- '- u c-' iI-G-'--r---iI =r-===--== - -- - -~-., - - ~ ~ 1--------___ ~ . ________ l---_____ _ ___ _ ___ ~ ________ 
zück-te Völ-ker stehn rufend zu der herrlichen kronengeschmückten 
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stehn ru-fend zu 
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Nach einer Unterbrechung von mehreren Seiten (32-36) encbelat 
wieder ein Entwurf zu dem mitgeteilten Chor, nlmlicb: 

Hebt - amBo. - u - nen Ge-stalt 

(Schluß rolet) 

.' 
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BEETHOVENS 
.CORIOLAN"-OUVERTURE 

VOD Dr. Ernst Zander-Berlin 

Rieh.rd Wagner aclne programmatische Erliuterung zu 
Beethovcns .Coriol.o-·Ouvert6re schrieb, bezeichnete cr die 
Ouvertüre als ein verbiltnismlBig wcnig gek.notes Werk. Das 
ist nun in deo inzwischen vcrBossencn 50 Jahren wesentUch 

anders geworden, und neben der großen .LeoDoreo-· und der .Egmont-· 
Ouvertüre gebört die .Corlolan-·Ouvertüre wobl zu dcn am bluBgstcn 
gespielten Werken des Meisters. Ist aber das Verstlndnis für diese gOo
waltige TODScböpfung gleicbmißig mit der Zahl der Aufführungen gewachscn? 
Ist Rlebstd W.gners geniale ErlluteruD& wirklich Gemeingut der Musik
weit geworden? 1m Zeitalter der programm.tischen ErJluteruogcn, der 
populären Einrübrungco, die jedem Laien d.8 Verstlndnis der Musikwerke 
In mebr oder minder guter Weise vermitteln, soUte man wirklicb glauben, 
es bieße Eulen nacb Aeben engen, wenn man in einer Musikzeitscbrift 
über den Inhalt eines der bekanntesten Werke Beetbovens schreiben woUte.. 

Und doch ist die Art und Weise, wie dies Meisterwerk selbst von 
ausgezeichneten Kapellen und ber6bmten Dirigenten oft heruntergespielt 
wird, der beste Beweis fiir die völUge Verstlndnislosigkeit, mit der viele 
Dirigenten ihm gegenüberstehe:n. Mehrfach konnte ich mich vergewissern, 
daß bekannte Dirigenten nicbts von dem Programm dieser Programm-Musik 
im besten Sinne wußten und nur ein kontrastreiches Musikstück darin er
blickten. Und doch ist die KenDtnis des bistorischen Momentes gerade bei 
der .Corlolan--Ouvertiire die notwendige Vorbedingung einer sin:ngemUen 
Auffübrung. Es sei daher eine kurze Zusammenfassung des bistorischen 
Inbaltes mit BenutzuDg der Wagoerscben Erliuterung gestattet. 

Coriollnus war der Beiname des römischen Feldherrn Cajus Marciusj 
diesen Ehrentitel hltten ihm die BUrger Roms verliehen, weil er durch 
seine pcraönliche Tapferkeit die Festung CorloU erobert hatte. Aber so 
tapfer er war, so beftig und Jihzornic war er auch; keiner Verstellung 
flbig, lieB er bei seiner Bewerbung um die bUchste Staatswürde die ramischen 
Plebejer, statt ihnen, wie Dblicb, zu schmeicbeln, seine Verachtung fiihlen 
und wurde trotz seiner vlellacben Verdienste um den rUmischen Staat von 
dem durcb macbtlüsterne V.olkstribunen aufgestachelten Volke aus Rom 
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verbannt. Um Rache an seiner undankbaren Vaterstadt zu nehmen, ver
bündete er sich mit den Feinden Roms und zog mit ihnen vor'" die Stadt, 
um sie zu zerstören. Da sandten ~ie römischen Bürger in ihrer Bedrängnis 
als Fürsprecher seine Mutter, seine Gattin und sein Kind zu ihm ins Lager, 
die ihn durch ihr Bitten von seinem Vorhaben abbringen sollten. Ihrem 
gemeinsamen Flehen vermochte sein Groll nicht Widerstand zu leisten, 
und Coriolan verzichtete auf seine Rache. Damit aber war sein Schicksal 
besiegelt, denn dadurch wurde er zum Verräter an seinen Verbündeten, 
mit denen ihn ein Schwur auf Lebenszeit verband, und er muß sterben. 
Shakespeare läßt Coriolan durch seine Verbündeten den Tod finden, in 
dem Trauerspiel von Collin, zu dem Beethoven seine Ouvertüre schrieb, 
endet er durch eigene Hand. 

Aus dem Drama hat Beethoven diejenige Szene herausgegriffen, die 
den Gipfelpunkt des Ganzen darstellt: die Szene zwischen Coriolan, seiner 
Mutter und seiner Gattin im Lager vor Rom. Die ersten Takte führen 
uns zunächst den Helden selbst vor. Gewaltiger Starrsinn und unbändiges 
Selbstgefühl und Stolz charakterisieren ihn; dann steigt heftiger Jähzorn 
und wilder Haß in ihm auf und schwillt mit furchtbarer Gewalt an. Ihm 
gegenüber tritt das Weib: Mutter, Frau und Kind; mit mildem Flehen 
suchen sie das Herz des Rache- und Vernichtungssüchtigen zu rühren; 
hastig wendet er sich ab, denn er kennt die Gefahr, die ihm hier droht, 
die einzige, die er fürchtet. Aber dem Abgewandten tönt das Flehen der 
Frauen nach, das er durch eine ungestüme Gebärde vergebens zu unter
brechen sucht. Nun bricht er in wilden Schmerz aus, und von der Gewalt 
dieses Schmerzes tief ergriffen, klagen und schluchzen die Frauen und 
wagen nicht, ihre Bitte zu wiederholen. Furchtbar schwankt der Sturm 
der Gefühle hin und her, bis schließlich Coriolan im heftigsten Starrsinn 
mit dem ungeheuer wuchtigen Einklang des Streichorchesters gleichsam 
ein "Nein, nein" hervorstößt. Aber diesem Starrsinn gegenüber finden 
die Frauen wieder den Mut zur Bitte, und so entspinnt sich nochmals mit 
aller Kraft der Kampf der Gefühle, wie zu Anfang, um plötzlich abzu
brechen - Coriolan hat sich den Frauen zugewendet, um die Entscheidung 
in ihren Augen zu lesen und aus ihrem Munde zu hören: Es ist sein 
Todesurteil, das er vernimmt, denn "Friede, Versöhnung" spricht aus Auge 
und Mund der Geliebten. Ach, sie verstehen nicht, daß Friede mit Rom 
- seinen Untergang bedeutet I Da schwillt ihm todesmutig die Brust, 
alles Schwanken und Stürmen des Innern drängt sicb in einen großen Ent
schluß zusammen - das Selbstopfer ist beschlossen! Die ganze Kraft, 
die der Held bisher auf die Vernichtung seines Vaterlandes richtete, die 
tausend Schwerter seines Rachegrimmes und Hasses, sie faßt er mit furcht
barer Gewalt zu einer Spitze zusammen und diese - stößt er sich in das 
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eigene Herz. Zu den Füßen derer, die ihn um Frieden flehten, haucht 
er sterbend mit dem letzten Atemzuge auch seinen letzten Rachegedanken aus. 

So dichtete Beethoven in Tönen den Coriolan! 
Bei den Aufführungen dieser Ouvertüre, die ich hörte, und den ersten, 

die ich selbst leitete, fiel mir auf, daß es nicht gelang, die scharfen Kon
traste, deren die Charakterzeichnung der Personen bedarf, genügend deut
lich herauszuheben. Ich erkannte bald, daß dies hauptsächlich an den 
Hörnern und Trompeten lag; neben dem Streichquintett und den acht 
Holzbläsern bilden die zwei Hörner und zwei Trompeten nebst der Pauke 
das ganze Orchester, das Beethoven zur Ausführung dieses gewaltigen 
Werkes für hinreichend hielt, und das auch hinreichend war, da Beethoven 
es nicht nötig hatte, einen Mangel an Erfindungsgabe durch üppige Instru
mentierung zu verdecken, wie dies bei vielen Modernen der Fall ist. 

Und selbst bei dieser bescheidenen Zahl der Instrumente waren 
Beethoven noch durch die Naturhörner und Naturtrompeten wesentlich 
verengte Grenzen gezogen. Diese hatten nur die offenen oder Naturtöne 
zur Verfügung, d. h. also die folgenden: 

Dazwischen liegende Töne konnten bei den Hörnern nur durch Stopfen 
mit der Hand erzielt werden, durch das jedoch der Klang der Töne dumpf 
und matt wird. Es wurde deshalb vom Stopfen nur sehr beschränkter 
Gebrauch gemacht. Durch Einsatzbogen konnte dann die obige Naturskala 
um eine Sekund, Terz usw. bis zur None nach abwärts verschoben werden, 
und der Komponist wählte diejenige Stimmung, in der er die meisten Töne 
für die betreffende Tonart, in der das Musikstück stand, zur Verfügung 
hatte. Ein Wechsel der Stimmung durch Wechsel des Einsatzbogens inner
halb desselben Tonstücks wurde von den Klassikern nur selten und aus 
gewichtigen Gründen vorgenommen. In der "Coriolan"·Ouvertüre stehen 
die Hörner in Es-Stimmung; die Naturtöne sind also: 
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Nur die Töne der oberen Reihe hatte Beethoven also zur Verfügung; 
moduliert er in eine andere Tonart, in der die erforderlichen Töne für 
Horn (oder Trompete) fehlen, so ist er eben genötigt, die Instrumente 
pausieren zu lassen, obwohl sie für den Ausdruck der betreffenden Stel1e 
nötig sind. Parallel stellen in anderen Tonarten innerhalb desselben Stückes 
beweisen, daß Beethoven hierbei nur der Not gehorcht. Durch Wegfall 
der Hörner (wie auch oft der Trompeten) wird aber diesen Stellen völlig 
der notwendige Kontrast zu dem zweiten, weichen, melodischen Thema der 
Ouvertüre genommen, denn die weichen Holzbläser mit den Streichern al1ein 
reichen hierzu nicht aus. Da wir nun durch die Ventilhörner und -trompeten 
die damals fehlenden Töne zur Verfügung haben, so scheint es mir nur 
konsequent und im Sinne Beethovens gehandelt, wenn die betreffenden 
Stellen ergänzt werden. 

Ich weiß wohl, daß es Fanatiker gibt, die jede Änderung und Er
gänzung in den klassischen Meisterwerken verpönen und als Profanation 
verrufen. Man kann diesen Eiferern Recht geben, soweit es sich um 
unmotivierte Änderungen handelt. Wenn z. B. viele gefeierte Dirigenten 
in Beetbovens Symphonieen willkürlich die Violinen an vielen Stellen eine 
Oktave höber spielen lassen, weil die Wirkung so angeblich eine größere 
wird, so kann man dies mit Recht bedenklich finden, denn das hätte 
Beethoven selbst tun können, wenn er es für erforderlich gehalten hätte. 
Aber alle Änderungen strikte ablehnen, heißt das Kind mit dem Bade 
ausschütten. Als Beispiel, wie sinngemäße Änderungen in den Werken 
unserer Musikheroen zu treffen sind, möchte ich das Büchlein Felix Wein
gartners: "Ratschläge zur Aufführung Beethovenscher Symphonieen" an
führen; wohl jeder denkende Dirigent wird sich mit den allermeisten dort 
vorgeschlagenen Änderungen ohne weiteres einverstanden erklären können, 
und ich glaube im Geiste der Ausführungen Weingartners zu handeln, 
wenn ich für die "Coriolan"-Ouvertüre die unten verzeichneten Änderungen 
resp. Ergänzungen vorschlage. Gleichgültige Dirigenten werden sie nicht 
beachten und auf dem bequemen Standpunkt stehen bleiben: Es ist ja 
bisher so gegangen und wird auch weiter so gehen! Diejenigen aber, 
denen daran liegt, dem herrlichen Tonstück eine charakteristische und 
deshalb im höchsten Maße wirkungsvolle Aufführung angedeihen zu lassen, 
werden, so hoffe ich, die vorgeschlagenen Änderungen vornehmen und sich 
nicht durch das "Kreuzige" der einsichtslosen Fanatiker abhalten lassen. 

Durchaus wünschenswert wäre es auch, wenn sich ein großer Verlag 
finden würde, der, von sachkundiger Hand unterstützt, eine Ausgabe der 
klassischen Meisterwerke veranstalten würde, die nach obigen Gesichts
punkten revidiert und ergänzt würde. Freilich müßten die Änderungen 
als solche kenntlich gemacht werden, damit es jedem Dirigenten freistände, 
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sie anzunehmen oder abzulehnen. Denn die Vornahme der Änderungen 
ist manchen Dirigenten, selbst wenn sie diese rar ricbtlg halten, zu 
unbequem und unterbleibt deshalb. Eine derartige Ausgabe würde, glaube 
ich, einem Bedürfnis eotgegenkommoa. 

Manche werden vielleicht meine ErgInZDngavorscbl1ge für Docb nicht 
.... eitgehend gcoug balten; sie werden z. B. auch Änderungen in der 
Stimmung der Pauken usw. verlangen. leb habe aber bewuBt mau gebalten 
bei meinen Vorschligen und mich Dur auf solche beschrlnkt, die mir aulS 
dem Geiste des Werkes als unbedingt notwendig erschienen, naS Beet~ 
boveo selbst unbedenklich Gebrauch von den durcb die Vondlio$h'Umente 
gebotenen Vorteilen gemacht bitte (vielleicht ist or Dur durch Krankbeit 
und Zeitmangel von einer RevisioD und Erglnzung seiner Werke ab
gebalten worden), zeigt aurs deutlichste die bekannte Hornlolostelle im 
dritten Satz der neunten Sympbonie, die Beethoven dem vierten Horn 
zuteilte, nur weil damals der betrolf'ende Hornist Khon ein VentIlbora 
besaß. Jetzt wird die Dicht leichte SteU. wohl meist vom enten Horn 
geblasen. 

Für durchaus unbedenklich halte ich auch an den peipeten Stellen 
eine Verdoppelung der Holzbllser wie der Hamerj voa dleHn sind ja 
in allen besseren Orchestern meist vier vorbanden und kÖDuen In der 
.C()riolan-·Ouvertüre mit bestC'M Brrola zar Verwendung kommeu, da Ibr 
voller, weicher Klang sich stets gut den Streichern und Holzhllsem aa
paßt. So würde ich gleich in Takt 3 das punktierte Viertel im Holz und 
Horn a 2 spielen lassen; ebenso in Takt 7, 11, 13, 14, 20 und 27; 
Takt 29-33 Solo; Takt 34-41 1 2. 

Takt 42 u. 43 Hörner 1 2: P2 -1 
./ 

Takl 44 Trompelen: F99g ,,,. 

TrompeteD : EI ~~"'3 

'" "1 

Von Takl 52-61 Corni 11. I, Hollbliler Takt 8)-62 1 2. 

Takt 62 u. 6..l 

Takt 70 u. 71 Hörner 1 d?r~ und Holzbiller 1 2. 

Takt 84-101, 103-117 Holz und Hamer 11 2; weiterhin die HolzblJler in 
allen JJ 1 2. 
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_i.! ___ L I : 
Takt 85 u. 87 Hörner: ~-. r3---~ 

E=j1-==r-= -. 

Takt 103 u. 105 Hörner: E- t "~iQ Trompeten: [ - 1 j~~ 
I .... 

=-=iJ=-
Takt 140 Hörner: ===1::= -,,-- ,---
Takt 167, 168, 169, 170 Hörner: §~ -I ~ __ ~ 

If 
.,--

Takt 171 172 173 174 Hörner: [=-=I='~---~ , , , !----:1 
If-

Takt 187 u. 188 Hörner a 2: [- -=§ -~#~--~ 
11 -i9--q-- -~F-#~ 

~tL1=E~~d~ Takt 195 u. 196 Hörner a 2: ~~ --r. =1-+== :10 -#--0- -~~--
Ir " 

a4 112 114 112 114 

Takt 254-262 Hörner: f-i2-~~j-EJ __ t-t::lj-=-z.i~a$~' ~ -"'~L~ 
f ]I f p f:>- P cresc. _ - _ 

Takt 276, 277, 280, 281, 284, 285 Hörner a 4: r a~~~ 

Takt 290 Hörner: @-l t i?=~ 
I 

dirn. 

i==:::j::::=:~---=~ Takt 292 Hörner: '=. I---=.-= 
C~I _____ _ 

Takt 296 Hörner: ~~====~ 
l'l' I 

. . 
~~d--' 

Trompeten :-~~ 
-~-=~:=j .... 
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EIN UNGEDRUCKTER, UNBEKANNTER BRIEF 
VON BEETHOVEN 

mitgeteilt 

von Dr. Alfr. ebr. Kaliscber-Bcrlin 

Ilagerer Zeit Il:bil:ktc mir Hcrr Mn Scbmidl aUI Budapest einen 
Beetbovenbrief mit den Worten zu: .ll:b besitze Ihre vier Binde' ,Beet
hovens SInnliebe Briefe' und kann In dea vier BInden Jenen Brier, 
von welcbem Ich einliegend vier Pbotoppblcn Icnde, nlcbt B.ndco. 
Es i8t diel vielleicht mcinonoits Pliil:htllkelt, da il:b nlcbt die Zeit babe, 

alle 'fIer BlDde dURbluarbcltca. Sollte lber dlORr Briet IIt1lchUch la dem Werte 
nicht autgeoommen sein, so rirde leb mich rreuen, cinen kleinen BeItrag zur Ver
voDkommnung der Briefsammluni belpstellt zu haben& UIW'. - Il:b ludte Herrn 
Sehmidt .atUrHcb eine jubelnde Antwort. In einem W'elteren Sl:b.relbeD Khriob mir 
der Besitzer des Brleres u. L: .Icb freue micb,-Ihnen blermlt eine kleine Berell:b.erung 
der Interessanten BrieFummluDg erbr"l:bt zu haben, nnd Iiep lelbstverstlDdllcb kein 
Hlndernts vor, den Brief zu publizieren, oder In die Sammlunl auFzu:nebmcn. leb 
bin sebr gespllllnl, um WI5 Oll alcb handelt, und WH die Unache ur, daß Beetbovm 
In diaem Brief in so beftller Welse schreibt" aaw. 

Icb lOhe blermlt zur Dantellullg dea sebr scbwer zu entzllrernden Briere.: 

w. 
Icb protestiere wider den Brier, .elcben 8 __ c an die Fr. 8 n 

10 meiaem Nabmca goscbrlebca, dies bitte gescbeben 80llca SOIlelcb, 
als ibm der H. B.-b [?J dabia deutete, daß er sie aicbt yorl.Ben solle, 
lestern .ar es viel zu splt u. auf eiDe za ungeschickte Art, aacb bat in 
meinem letzten scbreiben an ibn kein Wort davoD IClltanden ___ _ 
warum scbrieb deDn B. Dicht ia seIDem Namea wie giaDDatuiot welcher 
schon pr Dicht du mindeste mit einer solcben Person zu thllD haben 
sonte cblkane[?] Haß wat lepD micb, wegen meinem Ihm ver· 
dienten Hofmeistern. Dies 'War die Ursache dieses schreibens, rache 
___ VOD diesem Wicbt alls dem Brief der Fr. B n er-
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bellet Ibrigen., wie gut der B. u. Frau mich doch veratl.lldon habe:D, auch 
zugleich Iit zu eraebCD, daß er nicbt mit der berst[?] a. Dur wollte 
Dienstag kom mcn __ _ 

DieHr Esel, dieser Pferde-Erzieber Gott bewahr unB, 
sollte sicb dieser Flecel unterstebell, die Mutler ferner vorzulaDen, &0 
werde icb [Ibn] ,I, Verfilbrer der Jugend in schlechter Gesellschaft 
•• kJ .... __ 

Lud ... la vaa Beetboven 

Der Brief i.t h'Otz des Faksimile!) sebr Icbwer zu entzllPem. Elnlp WOMe -
la r...,ezelcben - habe icb nlcbt recht gelesen. nom Inhalt nlcb kommen die Fnu 
BeeCbovea, die Muuer des NelFen, und Herr 8(emhant) ata scharf Anplrilrene .or. 
Ea muß zur Zelt gespielt babea, als die GllnnataBlol ea heimlich mit der .. Königin 
der Nacht" blelten. Beetboven fD.rcbtct diese Leute als VerRihrer der JUICnd - daher 
seiDe beillge Wat, daß 8(embant) und Glannataslo ea noch mit der Verftibrerln 
Praa B. balten kannen. Er muß an einen aus diesem Kreise gerichtet ein. Ba litt 
nicht bekannt, daß BHthoven In dleaem Tone an den Pen"onavorllteher Glannatulo 
gescluteben habe. Das Ganze lat al80 ein lußent acharter Protest Beetbovens legeo 
ei.Qn Brief Bembard. an die Prall Jobanna van BeetboVCII. 

') Siebe die Beilqen dieaes Heftes. 
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AUTOGRAPH DER GELLERT-L1EDER 
OP.48 No. 5 UND 6 VON BEETHOVEN 

von Or. Alfred Ebert-Berlin 

~rolgenden~,:Betrachtungen knüpfen: :an das :Autograph der 
heiden letzten Geliert-lieder an, dessen Vorhandcnsein meines 
Wissens bisher nicht bekannt wart). Es umfaßt 8 Blatt eines 
gelblichen, gerippten Papiers von mittlerer Güte (Querformat; 

Größe zirka 32,5X24 crn; zwölf Liniensysfeme). Blatt I bis 4 hängen paar
weise zusammen. Die BläUeT 5 bis 8 sind einzeln; ihr beschnittener innerer 
Rand läßt jedoch erkennen, daß sie ehemals mit vier anderen Blättern zu
sammenhingen, die den Anfang des Manuskriptes bildeten und die vier 
ersten Lieder des Opus 48 enthielten. Zweifellos haben wir einen Teil 
des AutographS vor uns, das in Beethovens Nachlaß als No. 133 der 
Rubrik 111 ("Eigenhändige Manuskripte von gestochenen Werken") auf
geführt, auf 30 Kreuzer geschätzt und für 1 fl. verkauft wurde, Wo die 
fehlenden Blätter sich jetzt befinden, konnte nicht festgestellt werden. 

Auf Blatt I steht oben links der Name "Nemeczek", rechts .Beet
hovens Handschrift", wahrscheinlich vom Sohne Niemetschek berrührend. 
Alles übrige ist von Beethoven selbst geschrieben. In der Mitte, auf dem 
zweiten Liniensyslern, liest man den Titel "Bußlied", links davon "No. 5-, 
Das Bußlied reicht bis Blatt 5 b; Blatt 6 ist leer; Blatt 7 enthält zwölf 
Takte desselben Liedes in anderer Fassung, Blatt 7 b endlich das Lied 
"Gottes Macht und Vorsehung, No. 6." Die Singstimme ist im Sopran
schlüssel notiert. 

Es ist aus den Skizzenbüchern zu ersehen, daß Beethoven ein Lied 
stets nur in der Singstimme entwarf, die Begleitung jedoch erst bei der 
Ausarbeitung des Ganzen hinzufügte, Auch die Gellert-Lieder müssen auf 

I) Der Güle des Herrn Arlhur Richter in München verdanke ich die Gelegen
heit, die durch Erbschnft in seinen ßesitl iibergegangene Musiksammlung der 
Familie Niernetschek einer Durchsicht zu unterziehen. Franz Niemetschek, der 
erste Biograph Mozarts, legte den Grund zu ihr, sein Sohn vergrößerte sie. Es mag 
im Laufe der Jahre vieles abhanden gekommen sein; aber trotzdem ist noch heute ein 
schöner Bestand von Manuskripten und Abschriften aus dem 18. und I9.Jahrhundert, 
Erstausgaben und Dokumenten von musikalischem Werte übrig. Wohl das kostbarste 
Stück der Sammlung ist das hier be5prochene Beethoveß.AUlograph. 
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diese Welse entstanden sein, der vorliegonden Niederschrift sind .Iso Ent
Wü.rfe vorausgegangen; denn im Gegen,atz zar Kt.vierbegleitung zeilt die 
Singstimme keinerlei Korrekturen. Weiterhin Il8t sicb feststellen, daß 
Bectboven das Autograph für dcn Kopisten oder den Setzer bestimmt hatte. 
Um einen Irrtam bezüglich der doppelt vorbaadencn Takte auf Blatt 7 zu 
vermeldea, hertete er dieses Blatt mit einem Faden auf allen Rindern an 
du vorberaebende an. Solche aogcnlbteo Blltter Boden slcb bla811 in 
BectbovCDschen M.aDuskripten. In einem KonversatioDsbucbe wird die 
Arbeit des Zusammenheften' eines Manuskriptes, ehe cs der Kopist be
Um, gelegeatllcb .usdrilckUch besprochen. 

Die Geliert-Lieder erschienen im Jahre 1803 In Wien bei Artaria. 
Die erste Anzeige Bodet sieb im Inte1ligeazblatt der .Leipziger Allgemeinen 
Musikallscben Zeitung- filr Mln 1804. Die ente Ausgabe mit der Verlags
nummer 1599 bat den Titel: 

VI Lieder I von Geliert I am Klavier zu Singen I und I dem Herrn 
Graten Browne I Brigadier im RUlliscben Dienste I zugeeigaet I von I Herrn 
Louis va BeethoveD I Wien bey Artaria u. Comp. 

Sie weicht, abgeseben von Vortragszeicben und Legatobögen, vom 
Maustript Dur wenig ab. Es ist bier nicbt der Ort, das Manuskript ganz 
lum Abdruck zu bringen. Icb bescbrioke mich daraur, aur die Unter
scbIede zwiscben ibm, der Auqabe von Artaria und der Gesamtausgabe 
,on Breittopf &: Hlrtel bin zuweisen. 

In Takt 30 und 31 ist eine bemerkenswerte Verscbledenbeit festzu
stellen. Beetboven batte zunlcbst, wie puz deutlicb sichtbar ist, gescbrieben: 

3D. 31. 

Haod-Je Dicbt mit mir nacb mel· Deo 

-/ 

stricb dann den Baß in Takt 30 durcb und setzte dafür: 
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30. ". .' 
Hand -Ie nicht mit mir nach mel· nen 

~r t. t. ..... 
erBse. -/ 

I~ '= ......... 
In der ersten Ausgabe dagegen beißen die belden Takte: 

". 

Hand-Ienlcbtmlt mir nacb mel-nen 

Die letzte Fassung ist entschieden schöner und relcher als die zweite 
oder gar die erste. Beetbovea a.chelnt, ganz nach seiner Arbeitsweise, 
spltet, wobl bei der Korrektur des Satzes, cUe Verbesserung vOf'lODommcn 
:zu haben. 

Takt 31 des Allegro lautet 1m Manuskript: 

". 

dein 

[ """!I'"""'" l~\)l)l1Il' "!1" '--~'-' "." c' - Onglnal fl'·:,m 
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Die Erstausgabe und alle folgenden bringen: 

31. 

_,._c> --t ===1 
!ß-~~S~---=====---====~ 3 

mich dein 

..-
~t#=:t ~- ~ ~_ -~_=t----~-=t:-~=*--

Mir scheint hier ein Versehen des Setzers vorzuliegen, das Beethoven 
nicht beachtet hat, denn das punktierte Viertel und die drei Achtel des 
Basses im Manuskript entsprechen dem Rhythmus des ganzen Liedes viel 
mehr als das eine Viertel und die vier Achtel im Druck, die nirgends eine 
Analogie haben. 

Ein gleiches Versehen liegt zweifellos im Takt 38 des Allegro vor. 
Dieser Takt lautet im Manuskript ganz deutlich: 

38. 

-~ä---~ !!=!=:+-----~-
bist 

während die Drucke alle gleichmäßig: 
38. 

mein 

Orir;Jinal frorn 
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bringen. Im folgenden Takt, der dieselbe Figur, in die Quarte transponiert, 
aufweist, fehlt ja auch die Septime nicht: 

39. .-
---,- -··-o-----~- ----~ ~--I 
---{I ==t:=---- - --~t--_=:t:--

H.' ,,~:~--==-==-----==-~~~-=== 
11" ---~---

'Gott, ich --

. ~ ...... .. 
~ ~-f' -- r---....- ... - a -f~- __ - __ r __ L..~_'-___ ~ __ 

~- . H r:~r::-f-- - --~ _1--

Bemerkenswert ist weite( Takt 45. Hier hat Beethoven versehentlich 
in der rechten Hand: 

45. 

--fl~i~~ - ---~- -~- --=~ I 
~~----==----=--_---I-~--==--

Schutz mir bei - zu-

geschriehen. Die erste Ausgabe enthält dieselbe fehlerhafte Quinten
fortschreitung. Erst die späteren Ausgaben verbessern richtig: 

45. 

- !f-- --.-. . ----ii--I 
f1~-~~H----~-=--=S =5--- .. = 

Schutz mir bei zu-
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Der Schlußakkord des Liedes lautet im Manuskript: 

+
-0-
I 

in der Ausgabe: 

~-~ ~~t~i==u 
an 

Hier hat Beethoven sicher nachträglich die zweite Lesart eingetragen, 
denn schon in den zwölf letzten Takten auf Blatt 7, die nachher noch 
zu besprechen sind, steht der volle Akkord. 

Die Ausgabe von Artaria enthält außer orthographischen noch einen 
Fehler in der Singstimme (Allegro Takt 21): 

21. "_ 21. 
F-~i"--=::-~I-~-=~1=--:f=~== F-~ft--=--~=+ a ~i1=r~~(?-
~ti~_-if :;:= __ ---=~j=L- statt: Elfi_::·!t--t---1=t: :;,;t:~j~_ 
n· Du bist ein Gott • Du bist ein Gott 

Die Art, wie Beethoven an seinen Kompositionen arbeitete, - ist durch 
die Publikationen Gustav Nottebohms zur Genüge bekannt geworden. Es 
ist hier nicht der Ort, auf dieses interessante Thema näher einzugehen, so 
anregend es auch ist, das beständige Feilen und Verbessern, den mosaik
artigen Ausbau einer Schöpfung zu betrachten. Doch sollen einige Takte 
des Autographs, die der Meister verbessert hat, in ihrer ursprünglichen 
Form gezeigt werden. Man vergleiche sie mit ihrer definitiven Gestalt. 

Der Klavierpart hat an vielen SteHen bedeutsame Änderungen erfahren. 
Die schon besprochenen Takte 30 und 31 des Adagio sind öfters korrigiert. 

Takt 10 lautete zunächst: 
10. ~ _ --, _~_3-~~1 
_' _-~--~-iJI ___ 

~-------r- --

Jam - mer, mei - nen 

---- und dann erst: 1-: -.~--.. -:';~J-:~~-~~ \: ~-=~?7~-~-~= 
p s/ 11 

~~~~~~~~~ -T=r~--t==~ ,E -- t ----F--
In den Takten 20 bis 22 bereicherte Beethoven erst nachträglich die 

Begleitung durch das f in der Mittelstimme: 
IX. 1 4 

Ori';JiI1al from 
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20. 20. 

.e 

"'W. 

Auch im Takt 39 (und entsprechend im T.kt 41) gab Beethoven durch 
eiDe ÄnderuDg der Begleitung eine schöaere Bewegung: 

39. ~39~. ~ 
Ic:b 8U· ehe Ich su· ehe 

Um den st.rk korrigierten Takt ... O leserlich IU m.cben, s.chrieb Beet
boven die einzelnen Noten tu Buchst.ben d.zu, WH auch wieder daraur bio
weist, daß diS Mauuskript "om Kopisten oder vom Setzer geleaeu werden sollte. 

Nur eiamal, nlmUcb in den Takten 33 and 34 dea Allegro, Indert 
8cetboveD aoch die Singstimme. Er batte anprlioglicb die Melodie auch 
bier aoverlndert wiederholt, glaubte aber dlDft, die zusammcugcbörenden 
Worte des Satzes zu weit auseinander zu reiBea ud mate deswegeo eioe 
Wlederboluq der Worte: .Deta belJig Recht- ein: 

an. 31. 

1. Fassung: 
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32. 33. 

~ J==i:===--==i===--===~ --I 
lig Recht mich 

IJ -fI=±"--1'--~-i" .• --.- I r~-.;.....-~-=:::_ I ~r-- -- ~~~~--
.tffi----"--~~- ----'--e=L~-,. 

---t t ! I t:L:W =~ "fit -+ -+ -+ .. "-' 
f -- ... -r'" 

»::~~--_. " ~-------
~.r.I~--7--=t-------"j-+= .-----
~-+---.--=t • I ~.~~ - ---======s=== 

-7--.I"--! ! --,-- - -----,-

34. 35. 

---_--P ----~--< -f-------~.----
~ I ~~===~=~---_-_- L t====--

~ -~--==--===---=--=-- -
tig lieh thun----

#~" --IL ~ ~ ~ _I ___ ,_,_, ~==E3-1 L -=== ==== 
Recht mich tig· lieh thun----

#~~ ~~ ~- ~--~ Kffi--'f='--~~-=-= . ~-==~--=. _:=-I ==;~~=== 
• I I • 4 .;t-:::t-- - - - cl I -"-'-:--i-... ; ~ ..... 4: ; 

cresc. I 

'-%~- I -==::'~"I--==== --..L----==---• iitt=: rz-== ----, -- --r== -----== ~ii --=== d =========== 
Dadurch erreichte er eine dem Sinne entsprechende Deklamation. 

Ganz besonders der Betrachtung wert sind die auf Blatt 7 notierten 
zwölf letzten Takte des Allegro. Eine Vergleichung dieser Stelle in dieser 
und in der vorhergehenden, mit dem übrigen Liede zusammenhängenden 
Fassung ergibt eine viermalige Umarbeitung. 

Aus dem folgenden Notenbeispiele, das die vier Fassungen unter
einandergestellt zeigt, wird es leicht sein, die Fortschritte der Arbeit zu 
verfolgen: 

r"J' ,',' "1',.-· "'," C' '-~, i ') l') ~ ). I 'l'" 
" :',' ,"~'-' " -' " . ()' 
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55. 56. 57. 
I' .........-.......-........ - .. -- ~·-I-O --~-r~t --I -.... -----II-r"--t------I---- '---- ~---.--"-'tI~ ;-J--- ---·-~------tl-~-

=~~====--=---==~--l=_ ============ ------ -- ~-
nimmt sich mei - - ner See - len 

~.~ -- "s=+ ----;-4-__ =1--,l+-_-~ t ~-_- -4 'L __ • __ -0--- -
~------ --'-- - --_I--~p -~------...-----'L-..I' _~----J_ - "-__ '--! - +---r--/>---I -I ! -o-----~-

I I, I 

,~ f-*;! " j-: ~ ~ ->--- --,----1----- --f--t=.---
L p--It.----'----~--t- -I+-

~t::! r !! I ' 

rf:f-~~ --,. , p- -- , 
~~-

~~--'- h 
-

~ f T + .. 

~~ Mr .- ~-~-- ----t=---~. ___ Po; -~---
-if-. -- -t---f- '------ ~--·-t ~--
-- --- ---- ~'-- • I 

---~-r-r -----! : I ~ 

sJ sJ P 
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58. 59. 60. 

- i' ----0----
~"j!o-A-}-----.--I~--"-~·==I-·---)~---~ 

~}"-=F=-=!=---==E==: E=~ -==~==~~=j=t==-~==-::-===:J--
an, der Herr er-hört mein Schrei'n der 

~ .- + 
..-... .0---,----,.- -

- L~-==-_ if-

./ -, s/ 

.... ...,...,... .,..!: t· !: 
It- .. '--:----,,.+----~ -,.---,-- " ,. ,.-
~~ .. _t=:1---t-------~ - ___ t_ -t====t=:-------V--

--~ . ---- --

./ 

.... : 
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61. 62. 
!'\ 

~,~~~~===-r==S==I;~t=-==r 
Herr er-hört mein Flehn und 

63. 

nimmt sich 

------..,-----
====t=:9===~===~=:: ---- --======:::t-=== 

T 

===-===--===~-= If--t-f'il------- ----.-----:r=
T 

_"'--__________ --1-__ _ 

s! .f 
./I- • ./I- ..... ..... ~ "I 1-_ .--...-+- a 

- -:!Ir#:::... ... ~-.-.-r- - ---===== ---=-== J:=----_J __ -
~.!.~l+-t----- 1 .1: ____ t ___ ~-----.--
-~-.======--===--===-====--- -----:r=:-

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

..". 



55 
EBERT: AUTOGRAPH DER GELLERT-L1EDER 

64. 65. 66. 
-.-fi-=r---=---f- -I~ - ___ =4--- ~~~~[I 

",w.~ 
~<d~ 

-.J 

mei - - ner See - - Jen an. 

-

:Lj:j=l-E-~i-i =1.- -::::-• " 

---+ .. .. .. .. 
.-... 

-, ::;=1 .j---
--;--+ 

,; ~ -, r,; 
-rJ-.. 
p 

p 

p 
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Auf einige Punkte sei hier noch aufmerksam gemacht. Es ist nament
lich der Rhythmus, dem Beetboven Beacbtung schenkt. Schon in der 
zweiten Fassuog maß der matte, in glelcbmiBigcn Viertela tanende Ball 
markierten Scbllpn welchen. Diese rhythmische Tendenz wird immer vor
herrschender. Sie tritt in der Fassun, 3 auch im Diskanl zu Tage. Die 
Synkope r; in den Takten 5S uad 56 verschwindet, dafür aebmen die Takte 
deo fGt das pnze Allegro cbarakterisdscben Rhythmus ~. ur In. Von 
Tatt 58 an belebt Beethoven die SecbszebntelBguren der rechten Hand, 
indem er den jeweiligen Anrang eines Taktes durch ein pnzes Viertel 
betont, aucb dieSel zum Zwecke strafferer Rbytbmlsierung der Stcigeruag 
bis zum Höhepunkte. Noch bleibt allerdings der 8.0 im Takt 58 bis 62 
in der zweiten Fa.sung bestehen. Aber aucb er wird in der vierten dem 
oben gegebenen Rbythmus angepaßt, der damit in aUen Stimmen mit er
stalllllicher Konsequenz durchgeführt Ist. Nur Takt 82 ruht aut dem 
Septakkord von A In halber und. viertel Linge aus und bereitet so wirk
sam aut den Höhepunkt, d.en Eintritt des D-dur Akkordes, vor. Wie 
anders, glaubensrreudlger klingt Dun der Schluß d.es Liedesl Eine gewaldle 
Steigerung ist erreichtj die Mittel, nlmlich eine prlgnantere rhythmische 
GestaltunI, sind im Vergleich zur WirkuDI gering. 

Leld.er lAßt du Autopaph keinen sicheren Schluß aut die Eut-' 
stehungszelt der Geliert-Lieder zu. Immerhin m6gc der Versuch gewagt 
werden, die Zelt der Komposition soweit wie m61Uch zu begrenzen. Die 
eine Grenze bildet du Jahr 1803, in dessen zweiter Hallte die Lieder bei 
Artatia zuerst erschienen. Scbon diese Tatsache birgt einen chronologischen 
Anhaltspunkt in sicb. Thayer schreibt Ober diese Zeit: 

.E8 lat eine Gberruchende TatsaChe, daß bia uogerthr ium Scbluß deajabres 1802 
alles, was unter seinem Namen erschien, dieses Namens wen warj dall aber dann In 
der Zeit der Zweiten, Dritten und Vierten Symphonie. der Sonaten op. 43, 53, 57 und 
der Leonore, zur Verwunderung der Kritiker Jener Zeit, dieselbe ADRige des ,Kunst 
und Industriecomtolra' in Wien die Sonaten op. ao und' die 7 Bagatellen op. 33 anzeigt, 
eine andere die große Symphonie op. 36 und die Variationen iibu ,Ood Ave tbe 
Kint; die vom 15. Mai 1805 die WaldsteInsonate und die Romanze op. 56, und die 
vom 26. juni die Lieder op.52, welche die Alig. MUI •• Ztg. beschreibt als ,etwas durch
aus Gemeines, Armes, Mattes, zum Tell Ucberllchea' uaw. - Riea 16at uns das 
Rlbel (N. 124): ,Ala ich bel Ihm war, vom jabre 1800 bis 1805 im November und 1809, 
ala Ich nach Wien zurllckkam, war tein Manuscrlpt [von grillieren Werken, verateht 
sich] vorrltlgi denn Beetboven war immer bis an aelnen Tod mit bestellten Arbeiten 
zurilck. - Alle Kleinigkeiten und manche Sachen, die er nie herausgeben wollte, weil 
er ale nicht selnea Namena rirdig hielt, kamen durch seine Brüder heimlich In die 
Welt. So wurden Lieder, die er jabrelang vor seiner Abreise nach Wien noch in 
Bonn kemponiert hatte, darm ent bekannt, als er scbon auf einer hohe. Stufe des 
Rnhmea stand'.-I) 

1) Tbayer, Beethovena Leben, 1, 233. 
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Wenn nun auch die Geliert-lieder nicht auf eine Stufe mit anderen 
Gesangskompositionen, die in jener Zeit erschienen, etwa dem gehaltlosen 
Opus 52, gestellt werden können, wenn sie im Gegenteil eine gewisse Reife 
verraten, so tragen sie doch in manchen Zügen das Gepräge einer frühen Zeit 
im Vergleich zu den Werken, die Beethoven schuf, als diese Lieder 
erschienen. Die Tatsache, daß in den Skizzenbüchern bis auf zwei später 
zu besprechende Ausnahmen keine Entwürfe zu finden sind, ist auffallend 
und legt die Vermutung nahe, daß die Lieder schon in einer Zeit konzipiert 
wurden, aus der keine Skizzen erhalten sind. 

Die beiden erwähnten Entwürfe beziehen sich auf das Lied "Vom 
Tode", das ohne Zweifel unter den sechs Liedern die erste Stellung ein
nimmt. In keinem der übrigen zeigt sich Beethoven so klar als fertiger 
Meister. Wenn die Einheit der Konstruktion und die Kraft und Inbrunst 
des Ausdruckes einen Schluß auf die innere Reife des Künstlers gestatten, 
so muß dieses Lied entschieden für das späteste erklärt werden. Und 
doch stammt es, in seinen Grundzügen, auch schon aus einer relativ frühen 
Zeit. In einem Skizzenbuch aus dem Jahre 1798 1) steht folgender Entwurf: 

I. 5. 

I ~-- A- 2. __ 0;; ---=1 ~.-=t ::j ---+---- -- -- -- -
~0?::::';=E:: _t--=---:::-c =~~::.::t:~ -~ =~ t:j-:---i- ~=-;=::l- ~== ~:~.:::::::== 
~ , ... -......;<SI-. 

II..-..so-· ; 
8~ ~, 

t ' ~~1::2;-~ -~~--~~~1~~j~~~~~ - - -=::r=:i==--~~:"--
~;J -'-- =======-'2.-"~ _===;r.. -- 0-

- I 
10. 15. 
Mei - ne Le - bens - zeit verstreicht stünd-lich eil' ich zu dem 

"):~_-~_-_::'_I;;_-=~~ ~~~ 3=-=~I-J-----;':-]==--_~~---::-=-=---~t:-=-~~: -_-~~~;-=~'~i-=J; --1';);- 1';)---.---------0----,,- -f-- -f--- -+--------- -~ 
I 

- _ _, t -~ ~ -~=- ~r -r::.: ~f-- :f~ 
---- ------ ------:=1-===-- -======= -====------=- -=-=-=:::=--

20. 
Gra - be und was ist's das ich viel - leicht das ich noch zu 

I I ------------ ----- --;--------l -.- -~-I --==::1_ ---::r - -J T- --~----- - -...,- ---1---- - Q--- ---------~--
_, ~-.. ~ ---=-=._-=- =-..:.; _ ::It;;.=_ ... ~- (~),~-=-=. = -'-':!:====_-:..::.==:=-.:.. -=====~.-:_--- ~~----- -j-i"'"f- --'\ r ~ (" -i - ~t---I---- ----!f --

1-
; -- ::~----:t - (~)a~_ -~~--~- --&-~--.J--J------l --l-nj--T-
~=--t:::=-t:=: =----t===:t:::_ ~===t~ _ :.:.....c----=--:::- -- --61-.- --61---a---=--
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I) Berl. BibI. Sign.: Gr. I; beschrieben von G. Nottebohm in dem Aufsatz: 
.,Zwei Skizzenbücher aus den Jahren 1798 und 1799." Zweite Beethoveniana, S.476f. 
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25. ... 
Ie-ben ba - be Denk' 0 Mensc:b llIl clel - DOll 

... ... 
Tod. Vi.1

) du-me nicht, denn ein. tat not. du - me nIcht denD 
~ 

eins , .. o.L 

... 
.. de. t) du _ me nicbt denn ein. 'ot not du - me 

... 
nlcbt dean eins 'ot n.L 

Nottebohm meint, daß dieser Eatwud eine BoziebuoR aur das pdruckte 
Lied Dicht zullßt. Dicac Ansicht ist irrig_ Denn, WCInD sicb auch Melodie 

1) Mit dem Worte • Viele"' pflegt Bcetbovcn eine zweite FUIUDI de-r folceaden 
Periode 8nr.umerkeD. Bei der Silbe .-4c- letzt diele ein. 

I,·, 
Onglnal fl'·:,m 
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und Tonart geändert haben, so läßt sich doch eine rhythmische Verwandt
schaft zwischen Skizze und Lied nicht verkennen. Takt 18 bis 21 des Ent
wurfs kehren sogar fast unverändert im Liede wieder (Takt 15 bis 18): 

15. 16. 17. 18. 

_#u. ==~ m E?:C:~I #=t=!=1-==i=I---::!{ =+-== t= ~ . - ~~-,-
~,- --,- -- - -+-
das ich noch zu le - ben ha - be? 

Schon 1798 also hatte Beethoven das schwere Pochen, das das ganze Lied 
beherrscht, als Ausdruck der angstvollen Beklemmung ins Auge gefaßt. 

Die andere Skizze zu demselben Lied Rndet sich merkwürdiger Weise 
in dem berühmten Eroica-Skizzenbuch inmitten von unbekannten Entwürfen 
und solchen zu der unvollendeten Oper von Schikaneder. l ) Solange es 
nicht gelingt, diesen Teil des Buches in eine frühere Zeit zu setzen, muß 
man daran festhalten, daß der darin enthaltene Entwurf zu dem Liede 
seiner Stellung nach in die zweite Hälfte des Jahres 1803 fällt. Ist aber 
dieser flüchtig hingeschriebene Gedanke, der kaum vier Zeilen füllt und 
hier genau in der Stellung wie im Original wiedergegeben ist, wirklich als 
ernsthafte Arbeit an dem Liede zu betrachten? 

~~- ~-..j--~=t~:::::z q=--"=R'-c=1 ti= J4~~'S~Et -rF-~ C=E!==1'-=E=:J 
denk 0 Mensch, an dei - nen Tod Säu - me nicht, denn (eins ist not.) 

<9' 

F=I Zfifr ~~ tg-~f' ____ ~~~!=~ 
[~ -------

das ich noch zu le - ben ha - be. 

~cJ_ =! .L:J~~~~~" -1 
Siu - me nicht - (denn) eins ist not. 

~~~L~~~~-=r-=f~-f~-d~~-t-~=i #~-=+-=~~f=--t=~~ ~_~-:E ~ ~ t _~L=~E=j 
Siu- me nicht Siu-me nicht denn eins ist not ' 

Beethoven sollte, noch so kurze Zeit vor der Publikation des Liedes, 
über dessen wesentliche Züge im Unklaren sich befunden, Versuche mit 

1) Berl. BibI. Sign.: Landsberg 6; beschrieben von G. Nottebohm in dem Auf
satz: "Ein Skizzenbuch aus dem Jahre 1803.", S. 116. 
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einem dem Liede in jeder Beziehung wesensfremden Gedanken angestellt 
und schließlich doch noch auf den Entwurf von 1798 zurückgegriffen haben? 
Das ist kaum denkbar. Es ist viel eher möglich, daß er, vielleicht bei 
der Korrektur der schon gestochenen Lieder, die ja in diese Zeit fallen 
muß, einer Laune folgend, nachträglich eine neue Vertonung des Gellertschen 
Textes versuchte. Beethoven hat ja tatsächlich Lieder doppelt komponiert; 
Entwiirfe zu Liedern, die er schon einmal in Musik gesetzt hatte, sind 
öfters zu Bnden. Diese Erklärung hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich 
als die Annahme, daß Beethoven Ende .1803 noch nach der endgültigen 
Fassung des TodesJiedes suchte. 

Die Vermutung, daß die Mehrzahl der GelIert-lieder Jugendwerke des 
Meisters sind, wird bestärkt durch die nahe Verwandtschaft des Bußliedes 
mit der ganz frühen "Elegie auf den Tod eines Pudels". Hans Volkmann 
hat zuerst auf die Ähnlichkeit beider Lieder hingewiesen. 1) Die Elegie 
stammt noch aus der Bonner Zeit, ist um 1787 komponiert und meines 
Wissens nur in der Gesamtausgabe der Werke Beethovens neu gedruckt.7 
Sie zerfällt, wie das Bußlied, in zwei Teile: einen langsamen, schwer
mütigen und einen schnelleren, den Aufschwung ausdrückenden; die Klage 
um den Verlust des geliebten Hundes und der Trost in der Erinnerung 
an die vergangenen schönen Stunden. Der erste Teil, ein Mesto im 
2/. Takt (f-moll) klagt in einfacher, inniger Weise. Im Gegensatz zum 
Bußliede schließt er nicht auf der Dominante, sondern auf der Tonika. 
Nun folgt das Andante ma non troppo in F-dur. Die Melodie ist dem 
Allegro des Bußliedes innerlich verwandt, auch die harmonische Struktur 
ist eine ähnliche; es sei nur auf die erste, vorübergehende Ausweichung 
nach der Dominanttonart hingewiesen. (Takt 5 bis 8): 

(Elegie auf den Tod eines Pudels) 

Andante ma non troppo 

__ --j=1 ~:I==1 :)=:l=-c~:=--~=T=-=I=;j _~==h=I=l-~.~ 
-4--.-- --,,- ----._ -,r----.- --~-~---~ ,- ---.--.- ~--==..;-=--- ------111/-- - -- ->-----

dein Tod mich nicht zu sehr be . trü·ben, du warst ja 

1) H. Volkmann, Neues über Beethoven (1905). S. 39. 
2) Breitkopf & Härtel'sche Gesamtausgabe, Serie 25, No. 284. 
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~:;::==~~==I ~ d:-'-_·~----=I-~-=---S-·-I~--~I ~-- -- -I----- ---- ~--!f-I"'--~r- -I"'- - -.__--.--r==- --= ~--~"\:.:: -:--=----===\i- --~-- --~= =~=f.:-----.. 
stets des La - chens Freund, ge - lie - hen ist uns al - les, 

~--~---._------~-~- ---~ 1--1Ioc-~--..,-.-.... -., ~.---.:=!L'-- --'-.,--.. --..-"" ~. . - .. --+'--..--1--1 9-7-9.--7 --,,-- .-!f- .• - tj'---I-;--·--T "'- .. 7----"1-- --7-_--t-,--, ---~ -:::- -------~~CJ---'-1-:--=- = -- ----!---j---'--... = 
-.--+\--..b---J'---- -1'o----1Ioc--- --~---I··-A-----4-;--.----=r= --..---------:--.. - --t :--..----_I_l -.,----- -7-"-- -------.,-- -f'R--.,-----------..-:;1"-,,-,-"1--1-- ----.--r--~ ,--.--,--· .. --t-----,-- - ,- .::t-,-t--. -7----. .,---;- -~===. -- ====1 - -====-~IL-- :-_.====-t=== .. ~ .... ;~. ~ ~ 

Im Allegro des Bußliedes ist, jedesmal wenn die Hauptmelodie wieder
kehrt, die Klavierbegleitung in schönster Weise variiert und bereichert. 
Dieses künstlerische Steigerungsmittel zeigt sich in primitivster Form 
schon in der Elegie. Die Begleitung belebt sich, wenn die Melodie zum 
zweiten Male erscheint: 

·-'--~=I_; -~-~ usw. 

le - - be -- fort und 

usw . 

.,Hier wie da wird die Erhebung aus der gedrückten Stimmung mit 
ganz ähnlichen Mitteln, wenn auch in verschiedener Gestaltung des 
einzelnen, zum Ausdruck gebracht." (Volkmann.) In dieser frühen 
Komposition stecken die ersten Anfänge des Bußliedes. 
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Zwei der Gellert-Lieder können also nachweislich in eine Zeit zurück
geführt werden, die lange vor der Veröffentlichung liegt. Dazu gehört das 
bedeutendste von ihnen, das Lied • Vom Tode". Wie die anderen vier 
unterzubringen sind, verbietet der Mangel jeglichen Materials zu sagen. 
Doch können wir sie nicht aus inneren Gründen, wegen Eigentümlich
keiten des Stils, als spätere Schöpfungen ansprechen. 

Mit alledem soll nun keineswegs behauptet werden, daß die Lieder 
etwa schon in den ersten Wiener Jahren, sagen wir vor 1800, druckfertig 
dalagen. Die Überarbeitung des Bußliedes im Autograph beweist, daß 
Beethoven, noch während er die Lieder zu einem Opus vereinigte, 
Änderungen vornahm. Die Schriftzüge des Manuskriptes weisen aber eher 
auf die Zeit nach der Jahrhundertwende, als auf eine frühere hin. Eine 
Jahreszahl fehlt natürlicher Weise, denn die ersten Blätter sind ja abge
schnitten. 

Es sei zum Schluß gestattet, auf eine der Chronologie dienende 
Beobachtung hinzuweisen, die allerdings auf Vollständigkeit keinen Anspruch 
machen kann, da eine Übersicht über das gesamte Material, seiner Ver
streutheit halber, fast unmöglich ist. 

Beethoven benutzte während seines Lebens viele Arten von Noten
papier, die sich durch Güte, Format, Liniierung und Wasserzeichen unter
scheiden. Bestimmte Papierarten treten in gewissen Jahren auf und werden 
mit der Zeit durch andere verdrän~t. Eine systematische Vergleichung 
des Notenpapiers aller Beethovenschen Manuskripte würde ohne Zweifel 
viel zur chronologischen Aufklärung mancher Werke beirragen. 

Die Skizzenbücher von 1798 und 1799 z. B. sind im Papier von dem vor
liegenden Lieder-Autograph grundverschieden. Das letzte Blatt des zweiten 
Buches aber ist, wie schon Nottebohm bemerkt hat, eingeklebt; es enthält 
einige Skizzen zum letzten Satz der Serenade für Flöte, Violine und Viola 
(op. 25) und trigt, im Gegensatz zu dem ganzen Buche, die Wasserzeichen 
des Geliert-Autographs.!) Vom selben Papier ist ein Blatt mit Skizzen zu 
drei Sätzen der Klaviersonate in D-dur (op. 28)2); ferner ganze Lagen der 
Abschrift der Prometheus-Partitur auf der Wiener Hofbibliothek und das 
Autograph der Variationen über das Thema "Bei Männern, welche Liebe 
fühlen a, das dem der Gellert-Lieder zum Verwechseln ähnlich sieht. 8) . Die 
Manuskripte der Sonaten op. 27 No. 2 und op. 28 (beide in Bonn) sind nur 
wenig von dem vorliegenden verschieden; sie haben statt eines Halbmondes 
deren drei, aber das charakteristische E. G. A. ist vorhanden. 

1) Abwechselnd ein Halbmond ganz am Rand (immer nur die Hälfte sichtbar), 
ein secbszackiger Seestern, und die Buchstaben E. G. A. 

~) Berl. BibI. (Kaliscber 48). 
~) Beetbovenhaus Bonn. 
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Alle diese Werke sind vor 1803 komponiert. Die Serenade op. 25 
ist schon in Nägeli's Katalog für Juni 1802 enthalten; die Sonate op. 28 
wurde spätestens 1801 geschrieben, der Prometheus 1800 und die Variationen 
sicher nicht nach 1801, denn sie erschienen am 1. Januar 1802. Auch 
die cis-moll Sonate wurde nicht nach 1801 fertig. 

Andererseits haben alle Manuskripte aus den Jahren 1803, soweit 
sich feststellen ließ, anderes Papier als das Lieder-Autograph. Da, wie wir 
aus dem Munde von Ries hörten, in jener Zeit, mit oder ohne Willen des 
Meisters, viele ältere Werke hervorgesucht wurden, so ist diese äußer
liche Verwandtschaft des Autographs mit Werken aus den Jahren 1800 
und 1801 doch bemerkenswert. 

Fassen wir alles noch einmal zusammen, so ergibt sich folgendes 
Resultat: Eines der Geliert-lieder reicht in seinen Anfängen in die Bonner 
Zeit zurück, von einem zweiten sind Entwürfe aus dem Jahre 1798 vor
handen. Die übrigen vier können zeitlich nicht bestimmt werden, doch 
spricht ihr Stil nicht zwingend für eine spätere Periode. Während der 
Niederschrift des Gesamtmanuskriptes, die wahrscheinlich 1800 oder 1801 
stattfand, änderte Beethoven noch vieles, namentlich in der Klavierbegleitung, 
die überhaupt, besonders im Bußlied, den Charakter der größeren Reife 
trägt. 1803 endlich wurden die Lieder gestochen. 
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DIE WIEDERGEFUNDENEN 
BILDNISSE DES STERBENDEN 

BEETHOVEN 

von Olto Erich Deutsch-Wien 

BCllitl:C deli WieDer Sammlers Dr. August Heymann beftnden sh:b 
seit mebreren Jahren einige reichhaltige Skizzenbücher von J oser 
Teltscher. dem begabten Maler und Freunde Schubert.. AI. mir 
diese Bficher im Jlnner des heurigen Jahres gezeigt wurden, agaosziertc 
lcb darin Bnrort drei Blltter als die Zeichnungen vom Sterbebette Beet

bovens, die aChtzig Jahre IlUIg verschollen gewesen waren. Damit bestltlgtc sich 
allerdings Dur eine früber geJuBerte Vermutung lies Herrn Hauptmann Baron Hans 
Koblitz In Sabbute. eines Verwandten des Malers. Splter hit slcb Dr. Theodor 
v. Frlmmel, der bekanntllcb mit der loBeren Erscbeinung Beetbovcns wobivertraul 
ist, In seinen .. SlIttern fiit Gemlldekundc" (V. 3, Mai 19(9) meiner MeinuDg an· 
geschlossen und die drei BleistiftskJuen (nicht ganz vollstlndlg) reproduziert. Wenn 
sie nun in diese r Zeitschrift erscheinen, so geSChieht dss nicht nur, um sie einem 
&TÖßeren Publikum von Musikfreunden vorzuführen, sondern auch weil Ich einiges 
Neues zu der Entstehung der Skizzen und von ihrem Antor zu sagen habe. 

Über die letzten Tage und Stunden Beethovens hatten uns Anselm und joser 
Hüttenbrenner und der Milltlrbeamte johann Baptist jenger mehrere Nacbrichten 
binterlassen. l ) Aus all den kleinen WIdersprochen, die darin aufBelen, ergab 
sich zunlcbst mit großer Wahrscheinlichkeit. daß Schubenl Anselm Hüttenbrenner 
und Teltscher .ungeflhr acbt Tage vor Beethovens Tode Letzterem einen Kranken
besucb abstaneten.- Und wie joser Hilttenbrenner, der Bruder des Komponisten, 
dem SChubert-Biograpben Krelßle er:zlhlte, bane Teltscber schon an diesem rage 
die Abslcbt, .die Züge des Meisters unbeobachtet in sein Sklzzenbucb auhunehmen-. 
Ich vermute, daß damals keine Zeicbnung zustande kam, daß vielmehr alle drei 
Blltter - die bel den im Sklzzenbucb benacbbarten und das dritte, weiter binten 
liegende - an Beetbovens Todestag, In ziemlicher Aufregung entworfen worden sind. 

Die rOlgenden Daten sind dagegen sicbergesteIlt. Am 23. Mlrz 1827 ging 
Anselm HilUenbrenner wieder ins Scbwarzspanierhaus, diesmal mit Jenger. Aber 
die beidea versuchten umsonst, bei Beethovea vorzukommen, ~ denn sn diesem Tage 
scbrieb der Meister das letzte beacbrlnkende Testamentakodlzlll l'ür seinen Nelren 
Karl nieder. Samstag, den 24., wurde Beethovca mit den SterbesakramenteIl ver
seben und sm Abend dieses Tages lag er schon in Agonie. 

Am 26. um drei Uhr nachmittags· kam Anselm Hünenbrenner wieder und traf 
Im Sterbezimmer den Hofrat StephaD v. Breuning mil seinem Sohne Gerbanl, 
Teltscber, Scbindler und Frau van Beetboven, die Scbwlgerln des Meisters, 
a.n. ScbincUer und Hofrat Breuning aiögen, d .. Grab zu besorgen. Bald verließen 
auch Teltacber und der kleine Gerhard das Sterbelager. In den leuten zwei Stunden 

1) Vgl. Heinrich Kreißle: Schaben.Biographle von 1865, Seite 265; Faust 
Pacbler: .Beetboven und Marle Paebler-Koacbalr.-, Seite 26; Ono Erleb Deullch: 
.Anselm Hüttenbrenners Erlnnemngen an Schubert", Grillparzer-Jabrbucb, XVI. 137; 
derselbe: .Aus BeethoveuB leuten Tagen-, Österrelcbiaebe Rundschau, X. 3. 

Onglnal fr·:.m 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



65 
DEUTSCH: DER STERBENDE BEETHOVEN 

waren demnach nur Beethovens Schwägerin und Anselm Hüttenbrenner anwesend, 
in dessen Armen der Meister fünf Minuten vor 3/,6 Uhr Abends verschied. 
Anselm drückte ihm die halbgeöffneten Augen zu, küßte sie und auch Stirne, Mund 
und Hände. Frau van Beethoven schnitt für Anselm die erste Locke vom Haupte des 
Toten ab (die ich vor einiger Zeit im kulturhistorischen Museum zu Graz fand). 
Dann überbrachte er die Trauerkunde dem Verleger H as Ii n ge r in der inneren Stadt 
und fuhr noch am selben Abend nach Steiermark zurück. 

Diese Nachrichten sind einem Briefe Anselm Hüttenbrenners entnommen, den 
er am 20. August 1860, vom Hallerschlössel in Graz, an den Beethoven-Biographen 
Alexander W. Thayer geschrieben hat. I ) Mir erscheint dieser ganz vergessene Brief 
wichtiger als die mündlichen Angaben desselben Gewährsmannes, auf die man sich 
immer beruft.2) 

Ausdrücklich heißt es in dem Briefe: "In den letzten Augenblicken Beethovens 
war außer der Frau von Beethoven und mir - niemand im Sterbezimmer anwesend." 
Das läßt uns zweifeln an der Zuverläßlichkeit des anderen Berichtes über den Tod 
des Meisters. jenger nämlich schreibt am 27. März, 10 Uhr vormittags, an Frau 
Marie Leopoldine Pachler, die wohlgesinnte Freundin Beethovens in Graz l ): 

"Gestern Abends 1/26 Uhr ist Beethoven verschieden, was Sie vielleicht durch 
Freund Anselm Hüttenbrenner - welcher mit Teltscher in der Todesstunde gerade 
am Bette stand - schon werden erfahren haben, da Anselm gestern Abend 10 Uhr 
mit Eilwagen nach Grätz zurückgekehrt ist. Teltscher zeichnete den Verblichenen 
unmittelbar nach dem Hinscheiden, und Anselm drückte ihm noch ein Auge zu." 

Obwohl man Hüttenbrenners Nachrichten sonst mit Vorsicht aufnehmen muß, 
scheint er mir hier als Zeuge verläßlicher als der nur referierende jenger. Auch in 
dem mündlichen Berichte an Thayer, der in der deutschen Ausgabe seiner Beethoven
Biographie (V. 488ff.) mitgeteilt ist, erzählt Anselm Hüttenbrenner, daß "der Maler 
Teltscher das Antlitz des sterbenden Beethoven zu zeichnen begann." Da Hofrat 
v. Breuning aber Anstoß daran nahm, habe Teltscher seine Papiere eingesteckt und 
sei weggegangen. 

jenger irrt also sicher in den beiden Angaben, daß der Maler zugleich mit 
Anselm Hüttenbrenner in der Todesstunde anwesend war und daß er den Meister 
erst nach dem Verscheiden gezeichnet habe. Dagegen spricht schon der Umstand, 
daß Beethoven noch mit halb offenen Augen dargestellt ist und Hüttenbrenner sie 
erst, als er mit Frau van Beethoven allein war, zugedrückt hat; also bevor Teltscher 
überhaupt wiedergekehrt sein konnte. Aber ich zweifle auch daran, daß Teltscher 
nach Hüttenbrenner noch einmal ins Haus gelangt sei. 

Wir dürfen uns in diesem Falle über jengers Unsicherheit nicht wundern. Er 
kam erst am 27. früh in das Totenhaus und hatte offenbar nur am Abend des 26. ein 
paar hastige Worte von Anselm Hüttenbrenner aufgeschnappt, die er - in der Vor
aussicht einer raschen Korrektur - an die bangende Freundin nach Graz weitergab. 

Bei genauerer Betrachtung der Zeichnungen, besonders des Bildes mit dem 
ganzen Körper, das ich für das erste und beste halte, finden wir uns in den oben 

1) Grazer Tagespost, 23. Oktober 1868. 
I) In einem Feuilleton von Gustav Deschamps ("Beethoven als Erzieher in 

Frankreich", Neue Freie Presse, 13. August 1909) finde ich gänzlich unverbürgte 
Worte, die Anselm Hüttenbrenner am Totenbette Beethovens gesprochen haben soll, 
mit Selbstverständlichkeit zitiert: "Ich hätte nie geglaubt, daß er sterblich wäre." 

3) Vgl. auch meine Broschüre "Beethovens Beziehungen zu Graz", Graz 1907. 
IX. 1. 5 
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angestellten philologischen Berechnungen bestärkt. Es ist der sterbende Beethoven 
dargestellt, der von drei bis fünf Uhr Nachmittags röchelnd und dann bewußtlos im 
Todeskampf lag, wie uns Anselm Hüttenbrenners Brief berichtet. Also erst lange, 
nachdem der Maler den Kranken verlassen hatte, kam jene durch Donner und Blitz 
gesteigerte Erregung in dieses schlichte Zimmer, hielt Anselm Hüttenbrenner, er
schauernd in der Wucht des Augenblicks, die rechte Hand unter dem Haupte des 
Meisters, die linke auf seiner Brust, die die letzten schweren Atemzüge tat. 

Aber schon zur Stunde des Malers sieht man einen gänzlich erschöpften Leib 
auf diesem Lager liegen, und nur die titanisch unter dem Kinn geballte Rechte verrät 
den Kampf um Luft und Leben. Teltscher hat sein ausgezeichnetes Können als 
Porträtmaler auch hier, in dieser flüchtigen Skizze erwiesen, die uns in einem Hauch 
die ganze Größe des Geschehens vermittelt. Der Kopf des Meisters scheint mir da 
viel besser getroffen als auf der deutlicher ausgeführten und eigentlich schon übe r s 
Ziel verdeutlichten Studie des Oberkörpers, die ich als Nummer zwei anspreche. 
Wie erschütternd wirkt auch auf den, der nicht aus Skizzen zu lesen gewohnt ist, 
die Tragik dieser in sich versinkenden Majestät. Der röchelnde Kopf mit den ein
gefallenen Wangen, den schmerzvoll verzogenen Augen und der vergeblich helfenden 
Hand ist ganz kraftlos in die Kissen gesunken, und die sorgfältig gespannte Decke 
verhüllt nur mehr einen verschwindenden Leib. Der linke Arm hängt schlaff herunter, 
aber auch in dieser Hand ballt sich noch ein äußerstes Restchen wehrhaften Lebens. 

Die Örtlichkeit der ersten Zeichnung und die der dritten sind einander er
gänzend gezeichnet. Dort sieht man einen Barometer oder eine Uhr an der Wand 
hängen, daneben eine Glockenschnur, und darüber schwebend, vor der bogenförmig 
gegliederten Wand ein unbestimmbares Etwas. Auf dem dritten Blatte ist dasselbe 
Bett skizziert, mit flüchtigen Linien auch das Bettzeug und der Kopf angedeutet. 
Aber diese Situationsstudie, die der Maler offenbar für ein später zu entwerfendes 
Bild anfertigte, zeigt noch - von einem entfernteren Standpunkte aus - links im 
Hintergrunde einen Schrank und rechts im Vordergrunde ein Nachtkästchen mit 
einer Flasche und einer Schachtel darauf, davor ein Stück Klavier. Es ist, deutlich 
an der Fußform erkennbar, der englische Flügel Beethovens. 

Die Königliche Musikbibliothek in Berli n verwahrt eine Zeichnung, die auch 
diesen Flügel darstellt. Frimmel hat sie mit gutem Rechte dem Maler Joseph Dan
hau s e r zugeschrieben. Demselben Danhauser, der nach Beethovens Tod, nach der 
das Antlitz verstümmelnden Obduktion den Meister auf dem Sterbelager gezeichnet 
hat. Die Verhältnisse waren allerdings für Teltscher günstiger. Aber auch ohnedem 
wissen die wenigen Kenner seines bislang noch verborgenen Lebenswerkes, daß er 
den besten Porträtisten des Wiener Vormärz gleichzustellen ist, und den viel
gepriesenen K ri eh u b er, dem er ein Vorläufer in der Kunst des Kleinbildnisses und 
in der Gunst des Publikums war, noch oft überholt hat. 

Von Josef Teltscber war in diesen Blättern schon einmal in einem Schubert
aufsatz die Rede,1) und einige Bildnisse von ibm wurden schon in der "Musik" re
produziert. Andere Porträts - Miniaturen, Aquarelle, Bleistiftzeichnungen und Litho
graphieen - fanden sich unterdessen zahlreich in Wien und Graz, darunter einige 
musikhistorisch interessante, viele künstlerisch hochstehende Stücke.2) 

1) "Schuberts Aufenthalt in Graz 1827" von Otto Erich Deutsch, VI.7 und 8. 
2) Vgl. "Eine historische Kunstausstellung in Graz" von Otto Erlch Deutsch, 

Österreichische Rundschau, XI. 4, und "Franz Schubert und sein Grazer Namensvetter
von demselben, Grazer Tagespost, 16. November 1907. 
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67 
DEUTSCH: DER STERBENDE BEETHOVEN 

Nach den Akten der Wiener Akademie der bildenden Künste war Teltscher 
1802 in Prag geboren. Er soll um 1820 als Kommis zu Franz Teltscher, dem Bruder 
seines Vaters, gekommen sein, der am Wiener Stock-im-Eisenplatze die Nürnberger 
Warenhandlung "Zum Bergmann" besaß. 1823 trat Teltscher in die Wiener Akademie 
ein. Wir wissen nichts Näheres über seine Entwickelung. Doch schon ein paar jahre 
darauf war er in Wien als Porträtmaler, besonders aber als Lithograph geschätzt. 

1m Herbst des jahres 1831 übersiedelte Teltscher nach Graz zur Familie 
Pachler, die er bereits früher besucht hatte. Er wohnte dort in demselben Hause, 
in demselben Zimmer, wo einst Schubert beherbergt war. Ohne seine geschäftlichen 
Angelegenheiten in Wien geordnet, ja ohne seine Freunde von seinem plötzlichen 
Entschlusse verständigt zu haben, blieb er bei dem dritten Besuche in Graz und nistete 
sich völlig bei jenen lieben Menschen ein, von denen in dem erwähnten Schubert-Aufsatze 
ausführlich die Rede war. Seine Aufträge häuften sich und er ward, wie in Wien 
seiner Lithographieen wegen, in Graz seiner Miniaturen halber bald ein gesuchter Mann. 

Unter den zahlreichen Briefen von jenger, die im Familiennachlaß der Pachler 
erhalten blieben, fand sich auch dieser, am 12. August 1837 an Faust Pachler, den 
Sohn, gerichtete: "Betreffend den armen Freund Teltscher ist gestern ein ganz 
kurzer Brief ddo. 8t july aus Athen von Antonio (Anton Grafen Prokesch v. Osten) 
angekommen, welcher bestätigt, daß der arme joseph am 7t july früh 9 Uhr im Hafen 
von Phalerus in Folge eines Schlagflusses untergegangen ist". 

Teltscher war im Februar 1837 auf einer Reise nach Athen gekommen, wo er 
als Gast des Grafen Prokesch, damals Gesandten am griechischen Hofe, lebte. Am 7.juli 
retteten die belden den Gesandtschaftsattacht5 Freiherrn v. Klei n m a yrn im Phaleron
hafen vor dem Ertrinken. Und als Teltscher trotz der Anstrengung wieder ins Meer 
zurückschwamm, ertrank er selbst durch einen Schlagfluß. In einem längeren Be
richt an den Kanzler Mett ern ich (jetzt im Besitze des Herrn Dr. August He y
man n) nannte Prokesch den verunglückten Maler einen "jungen Mann von liebens
würdigen Eigenschaften und schätzbarem Charakter". Alle Aufzeichnungen über ihn 
und auch sein Selbstporträt bezeugen dieses Urteil. 

Eine rührende Geschichte knüpft sich noch an Teltschers Erbschaft. Sein in 
Wien lebender Bruder legitimierte sich bei Jenger mit einem Schreiben josefs aus 
Triest (vom 2. Dezember 1836) als Universalerbe. jenger bat deshalb, ohne den In
halt des eigentlichen Testamentes zu ahnen, den Dr. Karl Pachler in Graz, die Erb
schaftsangelegenheit womöglich ohne Gerichtskosten für den Bruder Teltschers zu 
erledigen, der gern alle Legate auszahlen wolle. Dr. Pachler war dazu bereit und 
fand nun am 16. November 1837 in dem bei seinem Grazer Kollegen Dr. josef 
Schweighofer (einem Gönner des Malers) verwahrten Testamente für jenger ein so 
hohes Legat angesetzt, daß der Bruder Teltschers fast leer ausgegangen wäre. Der 
ehrliche Doktor führte nun den Prozeß, der sich infolgedessen entspann, gegen seinen 
Freund und zugunsten seines Klienten durch, ohne daß deshalb die Freundschaft 
Jengers mit der Familie Pachler getrübt worden wäre. Am 7. und 9. Dezember 1837 
wurde dann - laut dem "Steiermärkischen Intelligenzblatte" - Teltschers Nachlaß, be
stehend aus zehn reichgefüllten Kisten und Schatullen mit Schmuck, Kleidern und 
Requisiten, in Graz zugunsten des Bruders versteigert. 

Damit endigte ein allzu kurzes, aber desto reicheres Künstlerleben, dessen Be
deutung wir noch gar nicht recht würdigen können. Freuen wir uns einstweilen an den 
überraschend aufgetauchten Beethoven-Zeichnungen, die uns als Proben einer hohen 
Griffelkunst und als willkommene Ergänzungen zur Ikonographie des Meisters wert
voll sind. 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

In earl Wolleks Re,lief vom Haupte Beethovens~sehen wir eine bemerkens
werte Schöpfung, die, älter als Aronsons Büste (siehe "Die Musik" Jahrg. V, Heft 18), 
sich neben dieser als würdiges Gegenstück behaupten darf. Klugerweise vermied der 
Künstler, die verklärte Größe, die aus Klingers Beethovenkopf spricbt, zu wiederholen. 
Wenn auch durch das seitlich nach unten gerichtete Auge ein neuartiges Aussehen ge
wonnen ist, so geht die Auffassung doch auf Kleins Maske zurück. Prachtvoll ist das 
Haar um den Kopf gelegt, ein imposanter Rahmen um das mächtige Haupt. 

Von earl Seffner sind uns zwei Beethoven büsten bekannt; die hier wieder
gegebene ist die weichere und feinere; sie zeigt den Meister ruhigen Sinnes, abgeklärten 
Auges und milder Haltung - in deutlichem Gegensatz zu seiner früheren Büste, die 
Beethoven kühner, heroischer und jünger auffaßt. Das Meisterwerk ist im Leipziger 
Gewandhaus aufgestellt. 

earl Zander hat sich oft an Beethoven versucht, meist in Federzeichnungen, 
die durch die Linie zu wirken batten. Der junge Künstler vollendete 1906 ein Gern ä I d e, 
für dessen Proportionen auch ibm die Kleinsehe Maske maßgebend war. Zwar betont 
er etwas zu stark den Trotz, auch dringen sich manche bittere Linien auf, dennoch ist 
das Bild nicht ohne individuellen Reiz und darf sich trotz seiner düsteren Züge wohl 
sehen lassen. 

Es folgt das Beethoven-Denkmal in Graz, eine Schöpfung von Johannes 
Ben k. Das Standbild hat seinen Platz im Treppenhaus der von Professor L. Theyer 
in Graz erbauten neuen Musiksäle gefunden, die von der Steiermärkischen Sparkasse an 
Stelle der alten Stefaniensäle errichtet worden sind. Der Bildhauer, von dem u. a. auch 
das Deutschmeister-Monument in Wien herrührt, hat Beethoven schlicht und ernst, ohne 
theatralische Pose wiedergegeben, in sitzender Stellung, den Blick sinnend in die Ferne 
gerichtet. 

Das nächste Blatt bietet eine Ansicht des stimmungsvollen Raumes, der das Grazer 
Beethoven-Denkmal beherbergt: des Treppenhauses in den neuen Stefaniensälen. 

Beethovens urwüchsiges Schreiben an den unbekannten Adressaten, das Dr. Kaliseher 
auf S. 42 f. zum erstenmal veröffentlicht, geben wir in Fa k s im i I e wieder. 

Das Beethovenhaus in Heiligenstadt erscheint hier nicht in der Nachbildung 
einer landläufigen Photographie, sondern eines Gemäldes von Karl Moll, einem der 
Führer der Wiener Sezession. Es war kürzlich auch in Dresden (bei Ernst Arnold) 
ausgestellt und hat durch seine impressionistisch-stimmungsvolle Art viel Frettde erweckt. 
- Das Schwarzspanierhaus in Wien, das Sterbehaus des Meisters, bewohnte Beet
hoven vom Oktober 1825 an. In dem von spanischen Benediktinermönchen einst 
erbauten Hause fand Beethoven, der allein in den letzten vier Jahren nicht weniger 
als achtmal die Wohnung gewechselt hatte, endlich ein ihm zusagendes Heim. (Eine, 
von der diesmaligen verschiedene Wiedergabe des Gebäudes befindet sich im 6. Heft 
des 3. Jahrganges.) 

Über die ergreifenden Teltscherschen Darstellungen des sterbendenBeethoven 
(drei Blatt) unterrichtet des näheren der Artikel von Otto Erich Deutsch S. 64 Ir. des vor
liegenden Heftes. 

Zum Aufsatz von Georges Humbert (S. 16ff.) gehört das Faksimile des neuauf
gefundenen Briefes Beethovens an den Fürsten Nikolaus von Galitzin. 

N • c h d ru c k nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlages ge 5 t alle t 

Alle Rechte, Insbesondere das der Übersetzung, vorbehahen 

für die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, ralls Ihnen nicht genügend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte werden unleprnl'l 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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DIE MUSIK 
VERZEICHNIS DER KUNSTBEILAGEN 
DES ACHTEN JAHRGANGS (1908-1909) 

Notenbeilagen : 
Fr~deric Chopin, Zwei unveröffentlichte Polonäsen (As-dur und Ges-dur) für Piano

forte zu zwei Händen. (Erste Veröffentlichung.) 
joseph Haydn, Kleines Trio für zwei Flöten und Violoncell (1794). Nach dem Auto

graph im Besitze der Königl. Bibliothek zu Berlin veröffentlicht vom Biblio
theksdirektor Prof. Kopfermann. (Erste Veröffentlichung.) 

Engelbert Humperdinck, "Komm herbei, Tod" (aus den Narrenliedern aus Shake
speare's "Was ihr wollt") für eine Singstimme und Klavier. 

-- "Klage". Lied der Zwerge aus dem Märchenspiel "Schneewittchen" von Adelheid 
Wette. (Erste Veröffentlichung.) 

Felix Mendelssohn Bartholdy, Musikantenprügelei. Ein musikalischer Scherz für 
zwei zweistimmige Männerchöre. Zum Jubiläum des Meisters 1909 zum 
ersten mal nacb dem Autograph herausgegeben von Prof. Dr. Albert Kopfer
mann, Direktor bei der Königl. Bibliothek zu Berlin. (Erste Veröffentlichung.) 

o tt 0 Sc h m id, Historische Schweizer Märsche und Signale, herausgegeben und für 
Klavier bearbeitet. I. Marsch der Schweizer Garde. 11. Zapfenstreich. 

Georg Schumann, "Drunten auf der Gassen" (aus: Mädchenlieder, sieben Gedichte 
von Paul Heyse), op. 35 No. 6, für eine Singstimme und Klavier. 

Christian Sinding, "Pfingstblume", für eine Singstimme und Klavier. op. 90 No. 3. 
Edgar TineI, Brautgesang aus der dramatischen Legende "Katharina" (Schlußszene des 

ersten Bildes), Text von Leo van Heemstede, op. 44. 
Ermanno WoH-Ferrari, Romanze für Klavier. op. 14 No. 3. 
Siegfried Wagner, Einleitung zum dritten Akt aus: "Der Kobold" für Pianoforte zu 

zwei Händen. 

Autographen in Faksimile: 
Hans von Bülow, Ein Albumblatt. 
Frederic Cbopin, Albumblatt. 

Faksimile eines Briefes an seine Eltern. 
- Autograph des Liedes "Wunsch". 
- Chopin's letzte Worte. 

joseph Haydn, Ein Brief joseph Haydns an Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
- Autograph' der österreichiscben Volkshymne. 
- Autograph der ersten Partiturseite der "Bären"-Symphonie. 

Engelbert Humperdinck, Autograph des Knusperwalzers aus "Hänsel und Gretel". 
Felix Mendelssobn Bartholdy, Autograph des Minneliedes op.34 No. I für das 

Album seiner Braut. 
- Autograph eines ungedruckten Kanons. 

Max Scbillings, Erste Seite der Originalpartitur der Musik zu Goethes "Faust". 
G eo rg Sc h u man n, Eine Partiturseite aus dem Schlußchor des Oratoriums "Ruth", op. SO. 
C h ri s ti anS i n d in g, Erste Partiturseite der symphonischen Dichtung "Rondo inflnito", 

op.42. 
E d ga r Tin e I, Autograph der ersten Takte des Brautgesangs aus der dramatischen 

Legende "Katharina" (Schlußszene des ersten Bildes). 
Richard Wagner, Begleitbrief Richard Wagners an Robert Schumann zu seiner Kritik 

über das "Liebesverbot". 
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Richard Wagner, Das Titelblatt der Originalpartitur des "Liebesverbot". 
- Die erste Partiturseite der Ouvertüre des "Liebesverbot" . 

Sie g fri e d W ag n er, Zwei Seiten aus der Original partitur des "Banadietrich". 
Ermanno Wolf·Ferrari, Eine Partiturseite aus den "Neugierigen Frauen". 

Kunst: 
Otto Bähler, Richard Wagner (Silhouette). 
G. Ounce, Joseph Haydn. 
G. Eil e rs, August Fricke (Stich). 
Gutenbrunn, Joseph Haydn. 
W i I hel m He n sei, Felix Mendelssohn Bartholdy im Alter von 13 Jahren (Bleistift· 

zeichnung). 
John Hoppner, Joseph Haydn. 
Max Klinger, Brahms·Denkmal. 
L. K n aus, Felix Mendelssohn B'artholdy (Medaillon). 
Anton von Kolberg, Frederic Chopin. 
Josef Kriehuber, Marie Luise Oustmann (Lithographie). 
Franz von Lenbach, Arthur Schopenhnuer. 
Arsene Matton, Büste von Edgar TineJ. 
Gab ri e I M a x, Phantasie über eine Szene des Oratoriums "Christus" von Felix Mendels

sohn Bartholdy. 
- Phantasie über ein Mendelssohnsches "Lied ohne Worte" (Heft III No. 5). 

Mirozewski, Jugendbildnis Frederic Chopin's. ' 
Pe te r Pa u 1 Ru ben s, Maria mit dem Kinde, von Engeln umgeben. 

-- Jesus mit der Mutter, von Engeln umgeben. 
Jan Steen, Ein Sommerfest. 
Wer ne r S te in, Standbild Felix Mendelssohn Bartholdys \'or dem Neuen Gewandhaus 

in Leipzig. 
W. Unger, Gottfried Semper (Radierung). 
Benjamin Vauticr, Ganz bei der Sache. 
Ph i 1 i P P Ve i t, Clicilie Mendelssohn Bartholdy geb. Jcanrenaud (Hleisliftzeichnung). 
Horace Vernet, Felix Mendelssohn Hartholdy. 
A. Weg er, Aloys Ander (Stich). 

Porträts: 
Harold Bauer. 
Albert Becker. 
Pet erB e n 0 i t. 
Georges Bizet. 
Emil Bohn. 
Hans von Bülow mir Namenszug. 
Willy Burmester. 
Teresa Carreno. 
Frederic Chopin nach dem Gemälde von 

F. Rumpf. 

CI a u d e D e bus s y nacb dem Gemiilde \'on 
Jacqucs Blanche. 

Emmy Destinn. 
Albert Dietrich. 
E d ou a rd Fe t i s. 
F ri e d ri ch Gern s h e i m. 
Eugen Gura vor einer Herme earl Loewcs. 
Carl Halir. 
J 0 s e p h Ha y d n nlch einem englischen Miniarur· 

porträr. 
ousJüngeren Jahren. 

I 
I 

nach dem Leben gezekhnet von V. G. Kining.r 
(1799), /:eslOchen \'on e. Pfeil'l'er. 
gezeichnet und gestochen von W. Arndt (1812). 

Friedrich Hebbel. 
Adol ph Fried rich Hesse. 
Engelbert Humperdinck als Schüler des 

Kölner Konservatoriums. 
Im Alrer von 25 Jabren. 
nacb Aufnahmen aus verschiedenen Jahren (vier 
Porrräts). 

Fried ric h W il hel m J ähns. 
Johann Kaspar Kerll. 
J 0 h an n Fr i e d r ich Kitt I. 
Clotilde Kleeberg·Samuel. 
Fr i t z Kr eis I e r. 
Li 11 i L eh man n zwei POMrirs. 

Oetlev von Liliencron. 
Franz Liszt mir NamenSlue. 
Fe 1 i X Me n deI s s 0 h n Bar t hol dynIch 

einer Bleistirtzcichnung von Ed. Bcndemlnn. 
,- nach dem Stablsrleb von earl Mlyer. 

Alexander und Lilli Petschnikoff. 
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Fritz Planck. 
Karl Proske. 
Ca r IRe i n eck e. 
Ernest Reyer. 
Hugo Riemann. 
Nikolai Rubinstein. 
Pa bio d e Sa rasa te. 
Emile Sauret. 
Pauline von Schätzei!. 
Nannette Schechner nlch einer Litho· 

grapbie von Brand. 

Carl Scheidemante!. 
Max Sch ill ings. 
Arthur Schopenhauer nacb der einzigen 

photo&rapbiscben Aufnahme. 

August Schulz. 
Ge 0 r g Sc h u man n nach einer Aufnahme \'om 

Jabre 1882. 
nacb einer Aufnahme vom Jabre i 886. 
nlcb einer Aufnahme vom Jahre 1890. 
nach einer Aufnahme vom Jahre 19O!!. 

Ernst Hermann Seyffardt. 
C h r ist i anS i n d i n g. 

- in jungcren Jabren. 

Lo u isS po h r nacb der ieuten Aufnahme vom 

Jahre 1858. 

• 
L 0 u isS po h r nach einer Photogrlphic vom 

Jahre lR.o;.~. 
_. Silhouette. 
- nach einer Aufnahme unbekannten Datums. 

]ulius Stockhausen. 
Richard Strauß nacb einer Aufnahme vom 

Jahre 1897. 

E d gar Tin e I im Alter von zwölf Jahren, mit 
seinem Vater. 

- im Jahre 1903. 
- im Jahre 1905. 

Ce I i a T r e bell i nacb einer Litbographie von 
F. Cbevaller. 

Peter Tschaikowsky. 
Pauline Viardot-Ga rcia nach einem Stabl

stich von Ricbter. 

R 0 b e rt V 0 I km an n nach einem Aquarell von 
Ad. Ruprecht (1850). 

Siegfried Wagner Jugendbildnis. Aufnahme 
am 22. Mal 1878. 

- zwei Aufnabmen nus jüngster Zeit. 

Am al ie Weiß-] oachi m. 
Nikolai von Wilm mit Namenszug. 

Hermann W in keim an n. 
Alexander Winterberger. 
Ermanno Wolf-Ferrari im Jahre 11189. 

- im Jahre 1895. 
- im Jabre 1906. 

Hans Paul Frhr. von Wolzogen. 

Gruppenbilder: 
Zu den Bayreuther Festspielen: 

Felix von Kraus als Gurnemanzj Fritz Vogelstrom als Parsifal. 
Ernst Kraus als Siegfriedj Marie Wittich als Sieglinde. 
Anna von Mildenburg als Ortrudj Ellen Gulbranson als Brünnhilde. 

Chopin's Eltern nach einer Bleistiftzeichnung. 
Chopin auf dem Totenbett, Bleistiftskizze von Kwiatkowskij Chipin's Totenmaske. 
Louis Spohrj Dorette Spohr. 
D~r Erbauer und die artistischen Leiter des Münchener Künstler-Theaters: 

Max Littmann; Benno Becker; Fritz Erler. 
Zum 45. Ton k ü n s t I e r fes t des A II gern ein enD e u t s ehe n Mus i k ver ein s i n 

Stuttgart: 
Erich Bandj ]oseph Haasj Robert Wiemann. 
Hans Pfitznerj Rudolf Siegel; Knud Harder. 
Fritz Volbachj Waldemar von Baußnernj Felix Gotthelf. 
Walter Braunfelsj Pierre Mauricej Adolf Vogl. 

Karikaturen: 
Eine Karikatur von Chopin's Hand. 
Conrad Ansorge, Ferruccio Busoni, Teresa Carreno, Fredc:ric Lamond, 

Lilli LehmaRn, Arthur Nikisch, Emil Sauer, Ludwig Wüllner, Eugene 
Ysaye. Karikaturen von Hans Lindloff. 

Verschiedenes: 
Der Augustin-Brunnen in Wien. 
Das griechische Theater in Berkeley (Kalifornien). Zwei Aufnahmen. 
Frederic Chopin: 

Geburtshaus in Zelazowa Wola. 
Miniaturmedaillon Chopin's, ausgeführt von Bovy. 
Chopin's Hand. 
Porträtmedaillon Chopin's j Porträtmedaillon von Chopin nebst seinen zwei 

Lieblingsuhren. 
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• 
Das Chopindenkmal in der Heiligkreuzkirche in Warschau. 
Chopin auf dem Sterbebett. Nach einem Gemälde. 

Das neue Stadttheater in Kottbus, erbaut von Bernhard Sehring. 
Dekoration Richard Teschners zur Prager Erstaufführung von "Pelleas 

und M e I isa n d e" von C lau d e D e bus s y : 
Zweites Bild: Saal. 
Viertes Bild: Park. 
Neuntes Bild: Terrasse vor dem Schloß. 

Joseph Haydn: 
Geburtshaus in Rohrau. 
Gartenansicht des Schlosses Esterhäz. 
Haydns musikalische Visitkarte. 
Titelblatt der Originalausgabe des Textbuches zu "Philernon und Baucis" mit eigen-

händiger Unterschrift des Meisters. 
Haydns Wohnhaus in Wien. 
Konzertzettel der ersten Aufführung der "Schöpfung". 
Haydns Grabdenkmal in der Bergkirche in Eisenstadt; Haydns Grabstein in Wien. 
Ein Zimmer aus dem Haydnmuseum in Wien. Zwei Aufnahmen. 
Die Haydn-Votivtafel für Mariazell. 

Adol f Jensen: 
Gedenktafel in Graz. 

Die Fassade des alten Magd e b u rge r Stad tth e a te rs. 
Felix Mendelssohn Bartholdy: 

Gipsabguß der Hand Mendelssohns. 
Eine Handzeichnung von Mendelssohn (Düsseldorf 1833). 
Eine Handzeichnung von Mendelssohn (Düsseldorf 1834). 
Porträt; Medaille geprägt aus Anlaß des 15. Niederrheinischen Musikfestes unter 

Leitung Mendelssohns im Jahre 1833. 
Zwei Blatt aus dem von Mendelssohn während seiner schottischen Reise geführten 

Zeichen- und Tagebuch. 
Das Münchener Künstlertheater: 

Fassade. 
Grundriß. 
Blick auf die Bühne. 
Foyer. 
KassenHur. 
Umgang. 
Orchesteranlage. 
Zuschauerraum. 

Louis Spohr: 
Spohrs Wohnhaus in Kassel. 
Spohrs Arbeitszimmer. 
Der Musiksaal im Hause Louis Spohrs. 

Richard Wagner: 
Das "jugendklavier" Richard Wagners. 
Die drei Ankündigungen der Erstaufführung und Wiederholung des "Liebesverbot" 

in der Magdeburgischen Zeitung. 
Zur Geschichte von Richard Wagners "Liebes verbot" : Die Schlackenburg bei 

Teplitz; Das Hotel König von Preußen in Teplitz; Ansicht von Teplitz. 
Festgedicht zur Feier der Hochzeit Richard und Minna Wagners, auf rote Damast· 

seide gedruckt. 
Das erste Magdeburger Wohnhaus Richard Wagners: Margaretengasse No. 2. 

Mit Gedenktafel. 
Siegfried Wagner: 

Dekoration zur vierten Szene des ersten Aktes des "Bärenhäuter". 
Siegfried Wagner als Dirigent des Bayreuther Festspielhausorchesters. 
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BEETHOVEN 
Rclid von Cnl Wollek 
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BEETHQVEN 

nJch der Bellte ... on Giri Seifner 
im Gewandhaus :tu leipzig 
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BEETHOVEN 
nach einem GemlIde von elf] Zander 
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PROGRAMM-MUSIK 
Dr. Thassilo von Scheffer-München I) 

B
iCi Absjellt, mit Tönca etwas auszudrücken, was nicht unmittelbar 
zum reinen Wesen der Musik gebört, also das gewollte Hervor~ 

, rafen eines entsprechenden Eindrucks, irgendeiner realen Er
scheinung mittels der Töne, ist natürlich viel ursprünglicher 

uud liter, als das, was wir heute unter Programm-Musik versteben. Durch 
Tonmalerei kann eine Ideenassoziation und dadurch eine Gemntsbewegung 
bervorgerufen werden, ohoe daß man dabei schon von Programm-Musik 
sprechen kaon; dennoch aber liegen hier die primaren Anfinge einer solchen. 
In diesem Region handelt sicb ein solches Streben aber Dur um Imitation 
rremder Laute, die selbst schon Musik sein können, wie z. B. das Lied 
eiDes VogeJs, oder um monotonere elementare Obreindrücke, wie den 
Sturm, das Wasserrauschen usw. Daß neben dieser sekundiren Form die 
Musik Ihre eigene Domine be$itzt, wo nur aus sich heraus die H armonie
gesetze der menscbllchen Seele sozusagen absolut erklingen, ist klar, und 
ebenso klar 80llte es sein, daß dies eigentlich allein den Namen Musik im 
höheren Sinne in Anspruch nehmen darr. Einzelne Töne oder ganz will
kürlich verbundene Reiben von solchen sind noch keine Musik, und auch 
die Imitalionsmusik muß diesen absoluten Gesetzen gehorchen. Immerhin 
verquicken sie sich hier mit einer Nebeaabstcht, uad je absichtsvoller die 
Kuast, je weniger rein ist sie, und je niedriger steht sie. Das ist kein 
Gesetz, sondern ein Faktum, das eben bei: dem psychologischen Vorgaul 
des genialen Scbalfens sozusagen aus' dem Nichts oder wenigstens nicht 
aus gewollt berechenbaren Elementen zutage tritt. Nun aber steht die 
Musik nicht immer losgelöst nur als solche da. Sie vermihlt sieb auch 
mit dem Wort und formt das Gedicht zum Lied und erginzt dies durch 
Begleitung, kann aber auch hier sowohl programmatisch, wie rein absolut 
sein.. Nur liegt bier die Verführung zum Programmatischen schon viel 
Dlhcr. Vollends aber, wenn es sich um BegleituDg dramatischer Vorginge 
handelt, wo eben diese Begleitung oft zum Ausdruck wird. 

Wlrkltche Programm-Musik aber entsteht erst dann, wenn das parallel
lauFende BUd oder Wort ganz wegfillt und die Musik lediglich mit ihren 
Mitteln nicht etwas ausdrfickcn, sondern etwas schildern will. Im 

1) Val. meinen Aura.tz .0 •• Barock in der Musik- iD der Prankfurter Zeltuna: 
No. 78 YOIII 17. 1II. 09. •• 
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vergleichenden Bilde könnte man sagen: sie geht eine Metamorphose vom 
Architektonischen zum Malerischen ein, jedenfalls tritt das Konstruktive 
zurück zugunsten einer impressionistischen Tonmalerei. Die Musik soll 
etwas vermitteln, was nicht Musik ist, und in uns nach Möglichkeit den 
gleichen Gemütszustand hervorrufen, wie dieses andersgeartete Ereignis 
selbst, oder es soll eben der musikalische Stimmungsgehalt, den schließlich 
für den Musiker alles haben kann, aus dem Vorgang herausgeholt und zum 
Klingen gebracht werden. Dies letztere kann man allerdings von jeder 
Musik behaupten, wenn es sich ausschließlich um psychische Vorgänge, wie 
Schmerz, Freude, Sehnsucht handelt, obgleich ich, ohne hier näher darauf 
eingehen zu können, der Ansicht bin, daß die Musik in ihrer reinsten 
Form auch von diesen "Beziehungen" völlig frei sein ka n n. 

Was ich bisher "Programm" genannt babe, ist etwas Primitiv
Naives, das man eher eine der urs pr ü n gl ich e n Erscheinungsformen 
der Musik nennen muß, nicht aber einen spätkulturellen Auswuchs. Vor
behalten aber blieb es unserer Zeit, das Extrem der Programm-Musik so weit 
auszugestalten, daß diese schon mehr zu einer grotesken Maskierung 
musikalischer Impotenz geworden ist. Gälte die Programm-Musik heute als 
das, was sie ist, nämlich als eine Abart, eine Spielerei, ein hübsches 
Experiment, ein nur technisches Raffinement und würde als solches ge-
wertet, so könnte man nichts dagegen haben. 
Musiker wehren, zu schaffen, was ihm paßt! 

Wer könnte es auch einem 
Das groteske Spielzeug hat 

sich aber zu einem Moloch ausgewachsen, der, seinen Tribut heischend, 
drohend über dem ganzen Musikschaffen unserer Tage liegt, und wo noch 
einige Strömungen und Versuche ganz frei davon sind, da fühlt man sie 

. als einen bewußten Gegensatz zur "absoluten" Musik, nicht aber als das 
an erster Stelle selbstverständlich Gegebene. Die Programm-Musik tritt an 
ihre Kunst von au ß e n heran und sucht nun möglichst vertiefend einzu
dringen; die absolute Musik gestaltet organisch von in n e n und gewinnt von 
diesem Kern aus die äußere Form. Nur der zuletzt bezeichnete Weg ist auf 
allen Gebieten der einer wirklichen Kunst, der andere aber ist immer barock. 
Er entdeckt neue Effekte und Möglichkeiten der Oberfläche und kann eine 
gewisse Ausdrucksfähigkeit, besonders auch die Technik, stark erhöhen; 
mit dem eigentlichen, urinnersten Wesen aber der betreffenden Kunst hat 
eine solche Art gar nichts zu tun, weder in der Musik, noch in der 
bildenden Kunst, noch in der Poesie. Das ist kein willkürliches Gesetz, 
kein Dogma, keine Fessel, das ist nur eine konstatierende Erkenntnis von 
der Seele einer A.ußerungsform unseres menschlichen Geistes, es ist keine 
ästhetische Philosophie, sondern ein instinktives Urgefühl, das nun einmal 
den gesamten Bedingungen unseres menschlichen Schaffens, ich meine des 
produktiven, entspricht. 
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Ohne irgendwie musikhistorisch zu werden, ist es ganz lehrreich einen 
Blick darauf zu werfen, auf welchem Wege die Musik zu ihrer heutigen 
übermächtigen "Mode" gekommen ist, die eine so scharfe Abwehr heraus
fordert. Ich beschränke mich dabei ganz auf die Hauptträger unserer 
europäischen Musik und auf Werke, die ebendiese Ausartung vorbereiten 
oder selbst darstellen. Solange die Programm-Musik, wie ich schon sagte, 
naiv-primitiv nicht über ihre ihr zukommende, völlig berechtigte Neben
existenz hinausstrebte, z. B. in den kleinen Illustrationen im Schumannschen 
Sinn, wie sie auch die Rokokozeit der französischen Musik (Rameau) und 
viele andere Stellen zeigen, so lange geht sie mich hier gar nichts an, da 
sie hier nicht die eigentliche Domäne der Musik vergewaltigt. Leise und 
selten schleicht sie sich in diesen großen Rahmen eigentlich erst bei Beet
hoven und ist dort immer noch "absolut" gebändigt. Wäre aber der Geist 
dieser Verarbeitung nicht so riesengroß und das Resultat so wundervoll, 
so müßte das, was in diesen ersten Symptomen zutage tritt (am deutlichsten 
in der Sechsten Symphonie), schon ein starkes Mißbehagen auslösen. Auch 
wird man bei aller Schönheit gerade an der erwähnten Stelle immer an diese 
affektierte Unnatur jener pastoral-bukolischen Modeströmung erinnertwerden. 
Symphonieen sind eben kein Theater, kein Gemälde, keine Landschaft. 
Heute sind sie allerdings sogar schon Kulturphilosophie und Romane. Um 
ein weiteres Beispiel zu erwähnen, so hat ja auch Beethovens Sonate op. 81 
ein "Programm", aber durchaus nicht in dem von mir gemeinten Sinne 
der Programm-Musik. Hier werden schließlich nur die rein architektonischen 
Bewegungswechsel einer Sonate mit dem Ablauf der Stimmungsphasen 
eines allgemein menschlichen Vorganges betitelt. Programm-Musik entstände 
erst, wenn man das Gefühl dieser Vorgänge detailliert individualisieren 
und illustrieren wollte. Immerhin ist hier ein erster Schritt getan, dem 
mißverstehende Epigonen und barocke, bizarre Genies freudig folgen. Wo 
die von in ne n gestaltende, konstruktive Kraft eben nicht solche "Anfälle" 
und Verlockungen widerstandslos wegschwemmt, da sucht der Mangel dieser 
Kraft eben nach einem Stimulans von außen, und die Beseitigung aller 
gesunden Grenzen ist dann nur noch eine Frage der Zeit. 

Die eigentlichen Begründer der Programm-Musik sind Berlioz und 
Liszt. Daneben steht der steigende Einfluß der sich zum Musikdrama aus
wachsenden Oper und die Übertragung ihrer Illustrationsprinzipien auf die 
reine, von Wort und Bild getrennte Musik. Dies Theaterelement will ich 
hier, als viel zu weit führend, ganz aus dem Spiel lassen. Was bei 
Beethoven eine zufällige Ausnahme ist, das wird nun bei Berlioz und 
Liszt zur bewußten Neuerung in der Symphonie, die ihre ganze Barock
verirrung in dem bezeichnenden Namen "Symphonische Dichtung" kenntlich 
macht. Dichtung und Malerei, oder, besser gesagt, Surrogate ihres in 
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Töne gesetzten Stimmungsgehaltes ziehen so gewollt in die Konzertmusik 
ein. Bei Liszt und Berlioz liegt die Sache allerdings noch wesentlich 
milder. Erstens waren sie Genies, die etwas zu sagen hatten und infolge
dessen auch ihre Sprache sprechen durften; zweitens lag diese musikalische 
Überschweifung aller natürlichen Grenzen in ihrer romantischen Be
anlagung; und drittens waren sie Künstler genug, die ihr richtiges Stil
gefühl nie über den Umfang dessen täuschte, was hier eben musik
ergänzend herangezogen wurde. Bei der so wundervollen "Symphonie 
fantastique" von Berlioz nimmt das Prinzip allerdings schon eine so be
denkliche Ausgestaltung an, daß man es höchstens eben in einer ver
einzelten, bizarren Erscheinung, kopfschüttelnd und doch bewundernd 
fortgerissen, billigen könnte. Wenn Liszt dagegen eine Hunnenschlacht, 
einen Mazepparitt, einen Tasso, einen Orpheus, einen Prometheus "ver
tont", so liegen in diesen Themen immerhin auch allgemeine Stimmungs
eindrücke, die ihren Ausweg, ihre Gestaltung ganz gut in der Musik 
suchen und finden könnten; nur möchte man ihnen immer das individuell
historische Gewand nehmen und höchstens einen Ritt, eine Schlacht ohne 
nähere Bezeichnung illustriert wissen. Illustration bleibt es ja immer, 
aber auch in einem Tasso, einem Prometheus liegen Grundstimmungen, 
die den Namen eigentlich nur zufällig tragen. Man könnte wirklich statt 
dessen hier oft nur eine der allgemein üblichen Tempobestimmungen usw. 
setzen. (Daß ich hier gar nicht vom musikalischen Wert der einzelnen 
Stücke rede, ist selbstverständlich.) 

Bis zu diesem Punkte der "Programm-Musik" kann man ja noch 
schließlich mitgehen, so bedenklich auch die Perspektiven sind. Bei der 
Kompliziertheit unserer modemen Seele, die den Einflüssen und Ein
strömungen ungezählter sogenannter Anregungen schutzlos offensteht, 
mag es ja im innersten Lebenskern unvermeidlich sein, in geringerer 
Konzentration die Grenzen aller Gebiete zu verwischen und die Inhalte 
zu vermischen, selbst da, wo es gar nicht bewußt zutage tritt. Das 
Schlimme ist dann nur, daß solche Entwickelungslinien in ihrer Stärke 
sich zur. belobten, fast geforderten Tendenz ausdehnen und dann natürlich 
wie ein Narkotikum, wie ein wucherndes Unkraut alles prätentiös durch
dringen. Wohin haben uns diese Anfänge der Programm-Musik geführt? 
Nicht nur, daß kaum mehr irgendein Gebiet des Denkens und Bildens 
vor musikalischer Vertonung sicher wäre, nein, diese selbst blieb 
nicht bei der allgemeinen Darstellung eines Vorwurfs stehen, sondern 
fing an, diesen nun wirklich in allen Einzelheiten "zu illustrieren-, 
sodaß die größten Stücke der modernen Konzertmusik wirklich nur 
noch mit einem "Programm" verstanden werden konnten. Einsam gehen 
Bruckner und Brahms daneben ihre "absolute" Bahn, und natürlich dünken 
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sie dem Publikum viel uninteressanter, weltferner, schwerer verständlich, 
als wenn man Orte wie" Taormina- oder geschichtliche Vorgänge wie den 
"Kinderkreuzzug" oder Bücher und Philosophieen wie Nietzsches "Zara
thustra" oder den "Don Quichotte" mit all seinen Abenteuern" vertont" findet. 
Richard Strauß ist ja der Typus dieses unseligen Beginnens. Ferne liegt es 
mir, hier den Mann trelfen zu wollen, mein Kampf gilt nur der zersetzenden 
Tendenz, der er huldigt, und die ich mir vom Wesen seines Schalfen! 
durchaus getrennt denken könnte. J) Innere Einsichten können wechseln, 
Irrwege als solche erkannt werden und die Produktionskraft doch dieselbe 
bleiben. Verwahren muß ich mich noch gegen den möglichen Argwohn, 
daß ich vielleicht der modernen Musik und Kunst an sich feindlich gegen
überstände. Wäre das irgendwie der Fall, so möchte ich selbst einen 
Angrilf wie diesen fast als wertlos und ungültig bezeichnen. Abgesehen 
davon, daß ich eine solche Trennung des Modernen von früheren Epochen 
gar nicht zugebe und immer ein Feind einer nicht synthetischen Stellung 
in dieser Hinsicht gewesen bin, glaube ich, daß man sehr wohl mit heißem 
Herzen Anhänger des wirkenden Tages, ja, um doch das Wort zu brauche;, 
extrem-modern sein kann und dennoch nicht blind zu sein braucht fü·r 
epidemische Verirrungen und ihre falsche Einschätzung. Der wirkliche 
Pulsschlag der modernen Musik, ihre Errungenschaften, Ausdrucksfähig
keiten und Perspektiven sind keineswegs unterbunden oder eliminiert, wenn 
man die Tendenzidee alles dessen, was man "programmatisCh" nennen 
muß, ausrottet oder, besser gesagt, auf ihren Rang und den passenden O~t 
beschränkt. - Mit dem Musikdrama und dem Theater haben alle diese Aus
stellungen nichts zu schaffen. 

Daß ein Kampf gegen herrschende Prinzipien immer mißlich und 
meist erfolglos ist, weiß ich wohl. Liegt der angegriffene Irrtum tiefer in 
der Psychologie der notwendigen Entwickelung begründet, so ist gar nich!,s 
zu machen. Es rast der See und will sein Opfer haben. Handelt es sich 
aber nur um einen Erkenntnisirrtum, um eine mehr äußerliche Suggestion 
oder Verführung, so ist nicht alle Holfnung auf Besinnung ausgeschlossen. 
Schon scheint mir, als dämmerte leise die rechte Einsicht und fühlte das 
Absurde des bisherigen Strebens. Wer sich, unbeeinflußt durch Mode, 
Tendenz, Idee, Erfolg, in den ewigen Grund des musikalischen Schalfens 
versenkt und nur den dort wirkenden Kräften lauscht und sich hingibt, 
der weiß auch ohne Worte, was er zu tun hat. 

1) Sehnt man sich nicht ordentlich, von diesem Genie einmal etwas zu hören, 
was wirklich nur Musik wäre? 

L. @"iiIiF 
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LUDWIG SPOHR 
ALS OPERN KOMPONIST 

von Dr. Rudolt Waßermann
München 

22. Oktober dieses Jahres leiert die musikalische Welt dcn 
50. Todesta, Ludwig Spobrs, des Nestor. der romantischen 
Opernkomponistcn im 19.Jahrhundcrt. Noch zu Lebzeiten Glacks 
und Mozarts geboren, sah er Haydna letzte Taten, BeetbovCDI 

Aufstieg zu den höchsten H6ben, uod alle die Meister der Romanti.k, zu 
denen er selbst gebörte, kamon und schwanden vor seincn BUckenj fa sogar 
im Wagnencben RetormatioDskampf war es ihm verg6oDt, die ersten Eat· 
scbeidunguchlachtcn mltzuerlcbco. Schon durch seine ausgedehnte Lebens
zeit und Scbaffcosperiode - nahezu sechs DezcuDlelt hielt die musikalische 
Welt den Blick auf Ibn gerichtet - nimmt Spobr in der Musikgeschichte 
des 19. Jahrhunderts und insbesondere in der Epoche dcs Aufblühens der 
romantiscben Oper eine hochbedeutsame Stellung ein. Ober 150 umfang
reiche Werke auf allea Gebieten der Tonkunst sind die Frücbte der 
erstaunlichen Produktivltlt und seltenen Schall'ensfreude des Kasseler 
Meisters. Abgesehen von der riesigen Zahl der StroichkoDzertc und der 
Kammermusik schricb Spobr 10 Opera, 14 Oratoricn, Kantatea, Psalmen 
und Hymncn, 9 Sympboaleen und 6 KODZertouvertüren, die insgesamt 
von der zeitgeoGssischen Kritik mit ungeteilter Begeisterung aufgenommen 
wurden. Heute, nach kaum filDf Dezennien, sind diese Werke von Bühae 
und Konzertsaal fast ausnabmslos vencbwunden. Die Gründe hierfür 
liegen teils in der Entwickelnnpgeschichte der mnsitalIscben Romantik. 
teU. in der kllnstlerischen Eigenart Spohra und sind im großen nnd ganzen 
nicht gar 80 .nnerforscblich tief geheimnisvoll·, wic es anf don ersten 
Blick den Anschein hat. Auf die ersteren alber einzugehen, Ist im engen 
Rahmen ein08 Aufsatzes unmiigUcb. 1) Es ist scbwer, den Charakter der 
SpohnchoD Musik in deskriptiver Wehte ohne töncnde Beisplelo odcr Zitate 
zum Ausdnlck: zu brinlen. Wollte man iha mit einem Wort bezeichnen, 

') Wer steb. mr du Thema nOer Interessiert, den vorweise Icb an dieser Stelle 
ein mr allemal auf meine demalc:hst erschelaende PromotiollUchrtft aater dem gleichen 
Titel, la der der Versuch aemacht IIt, das dramadsch-musltallseb.e Sc:balrea Spohrs 
elnphead zu aa.alyalerea. 
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so wäre vielleicht der Ausdruck: "Lyrisch-elegisch" am Platz. Sämtliche 
Kompositionen zeigen eine meisterliche Technik, einen fein entwickelten 
Sinn für Poesie und Ästhetik. Spohr ist ein Meister des Kontrapunkts, 
der thematischen Arbeit und der Instrumentation. Seine Schöpfungen 
atmen insgesamt ein tiefes Gefühl, eine Überschwenglichkeit des Empfindens 
und eine Innigkeit, wie man sie in so reichem, edlem Maße selten findet. 
Allein seine künstlerische Beanlagung geht stets auf das Weiche, fast 
Schwermütige, und selbst die kunstvollsten, unmittelbarsten Stellen zeigen 
eine gewisse Weichlichkeit und sind auf jenen träumerischen, empfindsamen 
Grundton gestimmt. Sind die Charaktereigenschaften seiner Musik gewiß 
zu Meisterwerken insbesondere auf dem Gebiete der Romantik prädestiniert, 
so ist doch unleugbar, daß bei allzu starkem, einseitigem Hervortreten dieses 
Wesens der Spohrschen Tonwelt sich, wie es tatsächlich der Fall ist, in 
der Gesamtwirkung eine gewisse Monotonie herausbilden muß. Und gerade 
diese beständige Neigung zum Hinschwimmen im Elegischen, andererseits 
also der Mangel an herber, kraftvoller Größe, an dramatischer Ausdrucks· 
fähigkeit, wie sie von der Szene aus wirken soll, ist wohl ein Hauptgrund, 
warum der Spohrschen Musik der Ewigkeitsgehalt schon bei der Entstehung 
vorenthalten war. "Wohl sind die Produktionen dieses Meisters völlig 
deutsch zu nennen, denn sie sprechen tief und klagend zu dem inneren 
Gemüt. Dennoch fehlt ihnen gänzlich jene naive heitere Beimischung, 
die Weber so eigentümlich ist und ohne welche das Kolorit zumal für 
eine dramatische Musik zu monoton wird und seine Wirkung verliert." 
Mit diesen wenigen Worten charakterisiert Wagner schon gelegentlich 
seines ersten Aufenthaltes in Paris 1841 ungemein treffend das Wesen der 
Spohrschen Tonwerke, und gerade der Vergleich mit Weber ist so ganz 
und gar geeignet, das Schaffen der beiden zeitgenössischen Meister ins rechte 
Licht zu rücken. 

Im 23. Lebensjahre, verhältnismäßig spät, haben Spohrs Versuche in der 
Opern komposition begonnen. Die fast ununterbrochenen Konzertreisen in 
den Jugendjahren machen den Mangel an Ruhe und Seßhaftigkeit zu einer 
größeren musikalisch-dramatischen Arbeit ohne weiteres begreiflich. Die 
notwendige Muße hierzu bot sich dem jungen Konzertmeister erstmalig 
im Jahre 1806 in Gotha. Er selbst schreibt hierüber (Autobiographie, 
I. Bd., S. 104): 

"Schon längst hatte ich gewünscht, mich einmal in einer dramatischen Kom
position zu versuchen, doch hatte es bisher an jeder Veranlassung dazu gefehlt. Eine 

• solche lag nun zwar auch jetzt nicht vor, denn Gotha besaß kein Theater. Doch 
dachte ich, ist nur erst die Oper da, so findet sich wohl auch eine Gelegenheit, sie 
zu hören." 

Diese "Gelegenheit- fand sich sehr bald, indem Spohrs Oheim und 
Jugendgefihrte Eduard Henke, später Professor an der Universität Halle, 
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"der sich schon mit Glück in Liederdichtungen versucht hatte,'" den Text 
zu einem Einakter: "Die Prüfung" lieferte. Von diesem Erstlingsversuch 
in der Opernkomposition Spohrs ist so gut wie nichts auf uns gekommen. 
Wir wissen nur durch die Aufzeichnungen des Meisters selbst, daß es sich 
um ein Singspiel, "bestehend aus Ouvertüre und acht Nummern", handelt, 
das in einem "Gothaer Hofkonzert als Konzertmusik aufgeführt wurde". 
Sehr interessant und für das allgemeine Charakterbild Spohrs von großer 
Wichtigkeit ist die Selbstkritik an seinem Erstlingswerk, die er kaum nach 
Beendigung der Komposition zu üben begann: 

"So groß nun anfangs meine Freude über das neue Werk war, so fühlte ich 
doch bald dessen Mängel und Schwächen. Von Probe zu Probe wurden mir diese 
immer klarer, und bevor noch die Aufführung stattfand, war mir die Oper zuwider 
geworden. Selbst der große Beifall, den dieselbe sowohl bei den Ausübenden als bei 
den Zuhörern fand, konnte mich nicht günstiger für sie stimmen und so legte ich sie 
beiseite und gab nie wieder etwas davon zu hören. Ich fühlte mich aber in dieser 
Unzufriedenheit mit meiner Arbeit recht unglücklich, denn ich glaubte nun zu er
kennen, daß ich für die Gesangskomposition kein Talent besitze. Ich hatte dabei 
jedoch zweierlei zu erwägen vergessen: erstens, daß ich einen viel zu hohen Maß
stab anlegte, indem ich meine Oper mit den Mozartschen verglich und zweitens; daß 
es mir für diese Kompositionsgattung an der nötigen Übung und Erfahrung gänzlich 
fehlte. Dies fiel mir erst einige Jahre später ein und ermutigte mich zu einem neuen 
Versuch in der dramatischen Komposition." 

Nach einer zweijährigen Konzertreise nach Dresden, München, Stutt
gart (wo er Carl Maria v. Weber kennen lernte) und Frankfurt wieder nach 
Gotha zurückgekehrt, kam Spohr eine neue Anregung zur dramatischen 
Komposition. "Ein junger", nicht weiter bezeichneter "Dichter'", "ein 
Kandidat der Theologie" in Gotha, trug dem Meister ein Libretto: "Alruna, 
die Eulenkönigin" zu Vertonung an. Der Stoff soll viel Ähnlichkeit mit 
dem .. Do~auweibchen", einer einst allbeliebten romantisch-komischen Oper 
von Ferdinand Kauer (Wien ca. 1795, Text von K. F. Hensler) gehabt haben. 
Nach Beendigung der Komposition bot Spohr die Oper dem Hoftheater in 
Weimar zur Aufführung an. Da aber Goethe, der damalige Intendant, am 
Textbuch Ausstellungen zu machen hatte, verzögerte sich die Aufführung, 
worüber sich der Meister wieder höchst charakteristisch ausläßt: 

"Mir war dies lieb; denn mit Ausnahme weniger Nummern hatte mir meine 
Musik bei der Probe nicht genügt und von Neuem quälte mich der Gedanke, daß ich 
für dramatische Musik kein Talent besitze. Die Oper wurde mir daher immer gleich
gültiger und ich sah es gern, daß sich die Aufführung verzögerte. Endlich wurde mir 
der Gedanke, sie aufgeführt und veröffentlicht zu sehen, so fatal, daß ich die Partitur 
zurücknahm. Ich war übrigens ungerecht gegen diese Arbeit; denn sie zeigt, milder ersten 
Oper verglichen, doch unverkennbar einen großen Fortschritt im dramatischen Stil." 

Leider ist dies wiederum fast alles, was uns von dieser zweiten Oper 
bekannt ist, da die handschriftliche Partitur das Schicksal der "Prüfung" 
geteilt hat. Nur einmal noch, gelegentlich eines Konzertes in Breslau, 
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erhalten wir durch beiläufige Bemerkungen über die Ouvertüre elßlge An
deutungen, indem sich Spohr gegen den Vorwurf einer Mozartschen Remi
niszenz in seiner Arbeit verteidigt. Die interessanten Details dieser Aus
führungen (Au tobiographie, I. Bd., S. 139) müssen wir uns hier versagen und 
können uns dem Meister erst nach seinen zweijährigen Kunstreisen in Ham
burg wieder zuwenden, wo ihm kurz vor der Abreise abermals ein Opernbuch 
zu Händen kam. Der damalige berühmte Schauspieler Schroeder beab
sichtigte dortselbst ein Theaterunternehmen mit lauter Novitäten in Schau
spiel und Oper. Das letzte seiner neuerworbenen Opernbücher: "Der 
Zweikampf mit der Geliebten" vonJoh. Ferd. Schink (geb. 28. Februar 
1755 zu Magdeburg, gest. 10. Februar 1835 als Bibliothekar der Herzogin 
von Sagan) trug er Spohr zur Komposition an. Die mehrmals unter
brochene Vertonung beendete dieser im Winter 1810/11, während die Erst
aufführung nach Beseitigung elß1ger Besetzungshindernisse erst am 
15. November nächsten Jahres stattfinden konnte. Die Partitur des "Zwei
kampf" ist uns erhalten, der Dialog und das gesamte Szenarium jedoch 
verloren gegangen. Da der Di alog offensichtlich einen sehr breiten Raum 
eingenommen hat und insbesondere die Hauptmomente repräsentiert haben 
muß, so läßt sich aus dem kläglich schlechten Gesangstext mit seinen sich 
oft bis zur unfreiwilligen Komik steigernden Knittelversen lediglich be
stimmen, daß die Handlung wahrscheinlich im 16. Jahrhundert, in der Zeit 
der Okkupation der Niederlande durch die Spanier, und größtenteils auf 
einem adeligen Schloß dortselbst spielt. Der Titel des Stückes fußt auf 
einer Kette von Irrungen und Mißverständnissen, die sich zwischen einen 
spanischen Edelmann und die Angebetete seines Herzens drängen, so daß 
diese, die dem Ritter in männlicher Verkleidung aus Eifersucht gefolgt 
ist, in einen Ehrenhandel hineingezogen wird, demzufolge sie mit dem 
Freund einen Zweikampf auszufechten hat. Natürlich löst sich die kuriose 
Situation alsbald in Wohlgefallen auf und schließt mit den traditionellen 
Herzensergüssen der Liebenden. Daß Spohr aus einem derartigen Stoff 
kein musikalisches Meisterwerk zustande bringen konnte, liegt nahe genug, 
und in der Tat ist die Vertonung höchst unbedeutend geraten und gibt zu 
einem näheren Eingehen auf die Musik wirklich keine Veranlassung. 
Schon die Ouvertüre und fast sämtliche Nummern lehnen sich übermäßig 
stark an Mozart an und weisen nur äußerst spärliche Ansätze zu individueller 
Schreibweise auf. Nur hier und da kann man bereits die eigenartige 
Stimmführung und die stereotype Harmonisierung Spohrs, die chromatischen 
Durchgänge in den Mittelstimmen wahrnehmen. In Hinsicht auf die 
spätere Entwicklung Spohrs zum Romantiker möchte ich eine Stelle, das 
Auftreten der vier Wilddiebe gleich in der ersten Szene, nicht unerwähnt 
lassen, da das charakteristische Thema: 
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sowie die Instrumentation doch SCbOD unverkennbar romantische A.nsitze 
zeigt uad in der kanonamgen Fortsetzung eine ganz entsprechende 
dramatische Wirkung erzielt. Mit derartigen sporadischen Ausnahmen 
bewegt sicb die Musik im übrigen in höchst koavcndonellen Bahnen, 
ermangelt vielfach der Er8ndung und zeigt oft übermißlge 8cbwlcbticbe 
Lingen. Wir können es dem Meister lebhaft nacbfühleIly wenn er seine 
Selbstkritik über den .Zweikampf· mit den Worten schlieSt: ,Ja, wlre mir 
mein Werk schon bei der Ankunh: in H. in diesem Licbt erschienen, 80 

bitte icb gegen die Absicht Schrödcrs, ea unaufgeführt beiseite zu legen, 
nichts einzuwenden gehabt,· 

Im Frühjahr 1814 trelfen wir den Meister bocbgefeiert in Wien, wo 
ihm nach einem leider gescheiterten Versuch. von Theodor Körner eine 
Textbearbeitung der Rübezahlsage zu erhalten, ein einheimischer Literat. 
Z. K. B. Bernard (geboren 1780. gestorben 1850 in Wien), seine Bearbeitung 
des .Faust- antrug. Auch bei diesem in kaum vier Monaten und nnter dcn 
Auspizien Meyerbeers entstandenen Werk gibt Spohr zu, daß ibm .Einiges 
aus der Feder geHossen sei. was ffir die Slnger nicbt paßte •.. abgeseben 
davon. dan ich damals überhaupt noch nicht verstaud. mich immer in den 
Schranken des natürlicben Stimmumtangs zu halten'". BekaootHcb bat sich 
über diese unleugbarste Schwäche Spohrs auch Rlcbard Wagner in etwas 
sarkastischer Weise ausgelassen (Gesammelte Schriften und Dichtungen, 
10. Bd.), und auch C. M. v. Weber spricht sich gelegentlicb einer Beurteilung 
des .Faust'" in diesem Sinne aus (G. Kaiser: Slmtlicbe Schriften vnn C. M. 
v. Weber, IV, S. 273), ja selbst H. M. Schletterer, der nncrmOdlicbe 
landator temporis aCII und spcz.ielle .Spohrianer· gibt dicac Schwlcben an 
eincr Stelle I) mebr oder weniger zu. Allerlei Zwistigkeiten vereitelten die 
projektierte Premiere in Wien; erst nacb zwei Jahren, 1816, ging sie 
in Prag und 1818 in Frankfurt in Szene. Nach einem Zeitraum von 
39 Jabren arbeitete Spobr den .Faust· zwecks einer Aufführung In London 
auf Wunsch der Königin von EUlland nocb zur .großen Oper'" um, wobei 
der Dialog in verbindende Rezlt&tive verwandelt und das Ganzc In drei Akte 
zusammengezogen wurde. Das Textbuch Bernards. die vierte musika1isch~ 
dramatische Bearbeitung des Stoft'es, lebnt sieb teils an das alte Volksbuch 
(1587), teils an Klingers Roman an und bllt den Grundgedanken ziemllcb 
getreu fest: Faust, der sich dem Teufel verschrieben hat und diesen 

1) Scblenerer: .1.. Spobr"; Waldersecscbe Sammlung muslkallscber Vortrlae. 
Breitkopf & HInei. 
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in Gestalt Mephistos an der Seite hat, hegt die edle Absicht, die Macht 
des Bösen zu benutzen, um Gutes zu tun, erliegt aber seinen unbesieg
baren menschlichen Schwächen und wird aus sinnlicher Begier sogar zum 
Mörder, so daß am Ende der Teufel über ihn triumphiert und er in der 
Schlußszene mit Eklat zur Hölle fährt. Die Musik Spohrs, die im Lauf 
der letzten Jahrzehnte so mannigfachen Kritiken unterzogen wurde, ist 
unendlich schwer zu beurteilen; denn gerade in diesem Werke zeigt sich 
die merkwürdige Unterschiedlichkeit des Spohrschen Schaffens in typischer 
Art und Weise. Darin stimmen auch die Andeutungen von C. M. v. Weber, 
Zelter, Spitta, James Simon und Anderen einzig überein. Die Musik 
ist stellenweise reich an schönen Erfindungen, wenn auch nicht immer 
Charakteristischer, dramatisch wirksamer Art, in der z. B. vielfach die 
Stärke des Gounodschen Werkes beruht. Das Hauptgewicht ist auf die 
harmonische und kontrapunktische Arbeit in den Singstimmen wie im 
Orchester gefallen, die sich manchmal zu bedeutender, fast klassischer 
Höhe emporschwingt. Diesen Grundzug offenbart gleich von vornherein 
die effektvolle Ouvertüre, deren Fehler demgemäß auch der Mangel an 
dramatischer Charakteristik sein dürfte, der auch der nachfolgenden Oper 
eigentümlich ist. Die instrumentale Wirkung überwiegt die dramatische 
Bedeutsamkeit, obwohl Spohr gerade das letzte Attribut betont wissen wollte, 
wie das im Vorwort des gedruckten Buches!) aufgestellte "Programm" 
deutlich beweist. In der Oper selbst kann sich der Meister vielfach auch 
jetzt noch nicht von Mozart'schen Einflüssen freimachen; besonders an 
"Don Giovanni" gemahnen manche Szenen ziemlich stark. Nicht selten leidet 
der dramatische Fluß unter endlosen, gleichförmigen Begleit-Figurationen 
oder übermäßig weichlichen, allzu schwärmerischen Arien. Ich nenne nur 
die der Kunigunde (No. 6): .. Ja, ich fühl' es, treue Liebe" usw., die mit ihren 
206 Takten entsetzlich monoton und ermüdend wirkt. Um so mehr 
frappieren musikalische Erfindungen herrlichster Art, wie beispielsweise 
das Trio No. 8, eines der besten Stücke des ganzen Werkes, in dem das 
Brautpaar Franz und Röschen, von ruheloser Wanderung erschöpft und im 
Walde eingeschlafen, den Netzen des beschwörenden Mephisto preisgegeben 
ist. Die ruhelose Sehnsucht Röschens nach dem treulosen Faust malt 
eine charakteristische, chromatisch bewegte Geigenfigur, die lebhaft an die 
Begleitfigur des Schubertschen "Gretchen am Spinnrad" gemahnt, von 
sehnsüchtigen Seufzern der Hoboe treffend unterstützt. Bei Franzens 
Worten: "Es krächzen Raben, rufen Eulen, ich höre Sturm im Walde 
heulen" ertönt ein unheimliches, stimmungskräftiges Motiv in den Bässen: 

t:~~ __ --~§ --=1 
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1) Herausgegeben von J. B. Wallishausser, 1814. 95 S., 8°. Originalausgabe. 
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das beim Erscheinen Mephistos wiederkehrt, der eine Beschwörungsformel 
über das Paar spricht. Eine außerordentlich feine, somnambule Stimmung 
entwickelt sich mit Eintritt des sempre pp und poco a poco ritardando im 
Orchester, bis die Beiden langsam den Blicken entschwinden. Die Romantik 
Spohrs gibt an solchen Stellen ihr Bestes und ist in ihrer Art und Weise 
eine unmittelbare Vorläuferin der C. M. v. Webers geworden, der sie 
von diesem Ausgangspunkt vermöge seiner stärkeren, vielseitigeren Be
gabung auch auf manch anderes Kolorit auszudehnen vermochte, und dem 
es insbesondere gegeben war, jene für 'ihn so charakteristischen naiven, 
heiteren und warmherzigen Töne anzuschlagen, eine Mischung, mit der er 
naturgemäß die Saiten des deutschen Gemütes ungleich mächtiger anzu
schlagen vermochte, als es seinem älteren Zeitgenossen Spohr vergönnt war. 
Einen weiteren Höhepunkt, wie ihn Spohr nur höchst selten mehr erreicht 
hat, bringt die Introduktion des zweiten Aktes: die Hexenszene auf dem 
Blocksberg. Bereits die Einleitung bei geschlossenem Vorhang, ein Adagio 
der sordinierten Streicher unisono bereitet die mystische Stimmung prächtig 
vor, bis der Chor der Hexen sowohl durch die Staccato-Begleitung der 
Violinen mit springendem Bogen als durch den wiederholten frappierenden 
Taktwechsel - erst :J/4 , dann 2/S - einen bizarren und phantastischen 
Ausdruck erreicht. Carl Loewe hat in einer seiner hervorragendsten 
Balladen: "Walpurgisnacht" (op. 2, No. 3), einer genialen, auch von R. 
Wagner besonders bewunderten Schöpfung, nichts Besseres gewußt, als 
diese Musik seinem Werke quasi als Huldigung für den romantischen Ge
nossen zugrunde zu legen. Das düstere h-moll des Chores, dazu die tief
liegende Stimme der Hexe Sykorax, sowie die dreifach geteilten Bratschen, 
Celli und Bässe, vereint mit dem pp der Hörner, bringen einen ganz 
hervorragenden Klangeffekt zustande, der bei der Einfachheit der Mittel 
zu den geradezu vorbildlichen Stellen in der gesamten romantischen Opern
literatur zählen dürfte. Stellen von derartiger Größe und Eindruckskraft 
können auch die mannigfachen Unzulänglichkeiten und Schwächen nicht 
besonders trüben. Wenn der Meister am Schluß auch nicht mehr die 
mächtige Erhebung gefunden hat, um den mit Gott und Welt zerfallenen 
Wüstling in seinem Untergang musikalisch zu schildern, so ist der" Faust" 
doch für die spätere romantische Oper, besonders für Weber, von nicht zu 
unterschätzendem Einfluß gewesen. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, 
daß wir im Spohrschen "Faust" das einzige nachgoethische deu tsc h e 
musikalische Werk besitzen, das, ohne als Verballhornung der Goetheschen 
Tragödie zu erscheinen, den Stoff behandelt. 

Fünf überaus inhaltsreiche Jahre, vielleicht die bewegtesten im Leben 
des Meisters, spannen sich zwischen die" Faust"-Komposition und die Fort
setzung des dramatischen Schaffens. Von einer erfolgreichen Kunstreise 
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nach der Schweiz, Italien und Holland zurückgekehrt, trat Spohr seine Kapell
meisterstelle in Frankfurt a. M. an. Bekannt ist ja wohl, daß Spobr damals 
in Apels Gespensterbuch in der Erzählung "Der sch warze jäger" einen 
Opernstoff gefunden zu haben glaubte. Schon war ein Teil der Komposition 
gediehen, als der Meister durch die Schauspielerin Schröder-Devrient er
fahren mußte, daß Weber den gleichen Stoff bearbeite und den ersten Akt 
des "Freischütz· bereits vollendet habe, was Spohr zur schleunigen Ver
nichtung seiner Arbeit veranlaßte. Willkommen war ihm daher der Vor
schlag des "Frankfurter Theaterdichters" johann jakob Ihlee (gestorben 
11. juli 1827), dessen Neubearbeitung der beliebten Gretryschen Oper 
"La belle et la bete" unter dem Titel "Zemire und Azor" zu vertonen. 
Der Erfolg dieser Oper übertraf den des "Faust" bei weitem, und zwar 
aus leicht einzusehenden Gründen. Schon das Textbuch ist weit besser 
und böhnengeschickter gearbeitet und paßt sich in seiner naiven, liebens
würdigen Diktion der Romantik des Stoffes glücklich an. Dazu kommen 
zahlreiche feine, stimmungsvolle musikalische Erfindungen, die schon einen 
Übergang zu den hohen Schönheiten der "jessonda" bilden. Auch formell 
können wir eklatante Fortschritte konstatieren. Zweifellos hat die liebens
würdige, gemütvolle Romantik des Sagenstolfes den Meister musikalisch 
ungleich mehr angeregt als die dämonische Leidenschaftlichkeit der" Faust"
Idee. Der Grundgedanke: "die Erlösung eines von der Gottheit in einen 
Dämon Verwandelten durch die Liebe einer jungfrau" hat sich ja in der 
Folgezeit in noch ganz anderer Weise als musikalisch erwiesen. Das hat 
uns Wagner im "Holländer", im "Tannhäuser" und in gewissem Sinne auch 
im "Ring" in ungeahnter Weise gezeigt. Daß auch Spohr den musikalischen 
Gehalt des Erlösungsproblemes intuitiv gefühlt hat, sehen wir auf Schritt 
und Tritt, vor allem in der Verwendung hochbedeutsamer, regelrecht durch
geführter Leitmotive. Schon das prachtvolle As-dur-Larghetto der Ein
leitung ist als Symbol der Geisterwelt konsequent festgehalten und den 
interessantesten Variationen unterworfen. Von den zahlreichen geradezu 
vorbildlichen Erinnerungsthemen sei hier nur das erwähnt, mit dem 
Zemire, vom Segen des besorgten Vaters geleitet, mutig den Weg ins un
bekannte Geisterreich antritt: 
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eine Wendung, die sich der Tonart, Melodieeofolgc und Instrumcntierunl 
(Holzbllser) nacb 'ast wörtlich im • Taonbluscrc wJederBndet (Wolfram: .Du 
nahst als GottgOlandte •..• usw.). Dazu kommen vlelfacbe melodische 
Er8ndungen von bober Scbönheit. wie z. B. die einst bochgefeierte Larghetto
Arie No. 7: .Rose, wie bist du reizend·, die duftigsten Nachblüten Mourt
scber Kunst reprlscotierend, sowie das ebenfalls berühmte, klangprichtigc 
Frauenterzctt, mit dem die Schwestern Zemirens dcn heimkehrenden Vater 
begrOßcn. Andererseits Baden sicb t:barakteristiscbe Themen, wie das des 
verwandelten Prinzen: 

-r •• 
1/ 

"' 
und gar eine • TraumerzlhluDg· zur Gitarre, die Art eines spanischen 
Bolero nachahmend. 

Wenn cs je gelinge, eioe Oper Spobrs auf unserer Bo.bne zum Leben 
zu erwecken, 10 ",Ire bei der .Zemire· dieses Experiment am ehesten zu 
riskieren, bel vollster Anerkennung des musikalisch-dramatischen Haupt
werkes, der .Jessonda-, die der Meister im Wiater 1820/21 ia Paris 
koazipierte. Der schon mehrfach bearbeitete 510lf l ) erfuhr durch den 
Dresdner Literaten Edaard Gehe eine geschickte dramatische Gestaltung. 
Auch die Sprache ist gewählt und melodisch, wenn auch nicht frei von 
geschmacklosen Übertreibungen im Ausdruck. Dazu kommt die eigenartige 
rometische Stimmung, die sc:hwermiltlse, träumerische Lyrik und du 
seltsame Kolorit des indischen Wesens, das der Spohracben Tonsprache 
ausnehmend gut lag und in ihm den gecignetsten, tiefstempHndenden Kompo
nisten erhielt. Um den angemessenen Ton zu trerfen, brauchte er nur zu 
schreiben, wie er eben schrieb. Die im April 1822 begonnene Kompositions
arbeit war Ende Dezember dieses Jahres beendet; die erste Aufführung 
fand am 28. Juli 18Z3, am Geburtstag des Kurt'Ursten. in Kassel statt, mit 
einem enthusiastischen Beifall im Gefolge, der sich bei einer vom Meister 
selbst dirigierten Aufführung in Leipzig am 14. Februar 1824 wiederholte und 
sich celegentUch einer Wiedergabe in Betlin am 4. Februar 1825, wozu 
von 5pontini eine Einladung an Spohr gelangt war, ungeschwächt auf der 
Höhe hielt. Auch in London erregte das Werk ungewöhnliches Aufseben. 

I) .La Yellve de Malabar"'. Schauaplel von Anlonle-Marln Lemlerre. Pari. 1770j 
.Lauu .. •• von C. M. Plumicke, Berlin 1781, Musik von And~ und .Marie von Monlai· 
ban·. Oper von Winter. Müncben 1800. 
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Da von der "jessonda" eine (bei Peters in Leipzig erschienene) 
klare und übersichtliche Partitur vorliegt und auch im übrigen schon so 
manches darüber geschrieben worden ist, wollen wir von einem näheren Ein
gehen auf die Musik absehen und uns lieber den handschriftlichen Original
partituren Spohrs zuwenden, die dem Musiker nur sehr schwer, bzw. gar 
nicht zugänglich sein dürften. Die Ereignisse des folgenden jahres (1824) 
zeigen uns, daß die dramatische Spannkraft bei Spohr zunächst nicht nach
gelassen hat. Kurz nach der Leipziger "jessonda"-Aufführung erhielt der 
Meister vom Kurfürsten den Auftrag, für die Vermählungsfeier der 
Prinzessin Marie mit dem Herzog von Sachsen-Meiningen im Frühjahr 1825 
eine neue Oper zu schreiben. Der schon in Wien mit Körner besprochene 
Plan, das Musäussche Märchen "Rübezahl" zu vertonen, tauchte nun wieder 
in Spobr auf, und der in Kassel lebende Legationsrat Dr. G. Chr. D ö ri n g 
(geboren 11. Dezember 1789 in Kassel, gestorben 10. Oktober 1833 in 
Frankfurt) lieferte ein im ganzen passables Libretto: "Der Berggeist", 
dessen Komposition die Zeit von Mai bis Dezember 1824 in Anspruch 
nahm. Spohr war nach der Premiere am 23. März 11:.125 von seinem neuen 
Werk nicht recht befriedigt, auch nicht gelegentlich der pomphafren Auf
führung in Leipzig (16. September dieses jahres), der vorletzten, die der 
.Berggeist" überhaupt erleben sollte. Hatte doch mehrere jahre später 
(1833) Ed. Devrient den gleichen Stoff seinem .Hans Heiling" zugrunde 
gelegt, einem Buch, das Heinrich Marschner bekanntlich zu einer unver
gänglichen Meisterschöpfung der Romantik vertont hat. Auf einen Vergleich 
des Döringscben und des Devrientschen Textes, sowie der Musik Spohrs und 
der Marscbners einzugehen, wäre unangebracht und müßig. Denn es ist auf 
den ersten Blick zu ersehen, daß die Oper Spohrs der ganzen Anlage nach 
hinter Marschners Meisterwerk in jeder Hinsicht weit zurückstehen muß. 
Dazu kommt, dan der .. Berggeist", die jugendopern abgesehen, vielleicht 
die schwächste Schöpfung ist, die Spohr aus der Feder geflossen, und daß 
er damit die Erwartungen, die der Komponist der "jessonda" erweckt hatte, 
arg enttiuscht haben mag. Die musikalische Erfindung ist szenen weise 
von erschreckender Dürftigkeit, und das in so erfreulicher Steigerung zutage 
getretene Charakterisierungsvermögen hat fast überall versagt. In ödem 
Gleichmaß schleppt sich die Musik hin, ohne irgendwo und -wie eigen
artiges Gepräge oder sonst originelle romantische Züge aufzuweisen, ob
'Wohl das Textbuch vielfach dazu Gelegenheit gegeben hätte. 

Obwohl der "Berggeist", wie Spohr selbst zugibt, mit der letzten Auf
führung in Prag quasi zu Grabe getragen wurde, ergriff der Meister doch 
nach kaum einjähriger Frist mit freudiger Zuversicht die Gelegenheit zur 
Komposition einer neuen Oper, die sich ihm mehr als je durch Zufall bot. 
Im Sommer 1825 wollte sich ein Schüler Spohrs in der Opernkomposition 
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versuchen und ließ sich von einem jungen, ihm befreundeten Dichter 
K. H. Pfeiffer die Novelle wn Tieck: "Pietro von Abano" zu einem 
Textbuch bearbeiten. Er mochte sich aber musikalisch noch nicht gereift 
genug fühlen und trug die Vertonung des genannten Buches seinem Lehrer 
Spohr an. Dieser fand Gefallen am Stoff, und bereits im August 1827 lag 
die Oper fertig vor. Meyerbeer äußerte sich in einem Brief vom 
4. März 1828 außerordentlich günstig über den "Pietro"; wir hören von 
"der sinnreichen Art, wie die Saiteninstrumente halb con sordini, halb 
senza con sordini den Dialog nuancieren", vom "imposanten Finale des 
zweiten Aktes" und "außerdem" von "einer Menge einzelner Züge herr
licher dramatischer Intentionen, trefflicher Deklamation, neuer, pittoresker 
Instrumentirung und Harmonisation". Besonders die Hinweise Meyerbeers 
auf die Instrumentierungsfeinheiten machen die Tatsache, daß die hand
schriftliche Partitur zum "Pietro" nicht mehr aufzutreiben ist, noch 
bedauerlicher. Die musikalische Betrachtung dieses Werkes ist nur 
nach einem (bei Schlesinger, Berlin erschienenen) Klavierauszuge mög
lich. Wenn Spohr seine musikalischen Ausdrucksmittel je überschätzt hat, 
so war es bei der Vertonung dieses Stoffes der Fall, wenn ihn auch anderer
seits die höchst eigenartige Romantik, die schon dem italienischen Lokal
kolorit innewohnt, sowie der mysteriöse, spiritistische Grundton der Handlung 
intensiv angeregt haben mag. Die Vertonung derartiger Elemente hätte 
aber mindestens Weber oder E. T. A. Hoffmann zufallen müssen, um der 
höchst eigenartigen Färbung des Stoffes den entsprechenden musikalischen 
Grundton zu verleihen, - über die Grenzen der Spohrschen Tonsprache 
mußte die Aufgabe jedenfalls hinauswachsen. Trotzdem hat die Musik 
manche feine Züge aufzuweisen und strebt vielfach mit Erfolg nach Kontrast
wirkungen und Charakteristik des Ausdrucks. So z. B. findet Spohr gleich 
zu Anfang der f-moll Ouvertüre die zur Grundstimmung erforderliche 
düstere Klangfarbe, verwendet manche bemerkenswerte Erinnerungsthemen 
und erhebt vor allem, was ihm bisher nur einmal in "Jessonda" gelungen 
ist, das Rezitativ über die traditionelle handwerksmäßige Anfassung zu 
wirklichem dramatischen Ausdruck. Totzdem hat der "Pietro" nicht zuletzt 
"wegen des Bischofs und des Kirchenapparates" recht wenig Verbreitung 
gefunden, und Spohr beschäftigte sich daraufhin ausschließlich mit sym
phonischer Musik, was er mit den Worten: "da es mit der Verbreitung 
meiner Opern nicht recht hatte glücken wollen" selbst begründet. "Es ließ mir 
jedoch", so schrieb er 1829, "der WunSCh, noch einmal mein Glück mit 
einer Oper zu versuchen, keine Ruhe, und ich bewog daher Karl Pfeiffer, 
mir eine spanische Novelle von Washington Irving, die mir sehr anziehend 
und ganz für eine Oper tauglich schien, als solche zu bearbeiten." Auf 
diese Weise entstand der am 28. Juli 1830 zum erstenmal aufgeführte 
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.Alchimist". Merkwürdigerweise kam es auch bei diesem Werk nur zu 
einer einzigen Aufführung außerhalb Kassels - in Prag. Mit dem "Pietro" 
oder gar mit dem "Berggeist" verglichen, bedeutet der "Alchimist" einen 
wesentlichen Fortschritt in jeder Hinsicht. Der klare, geschickte Aufbau 
der interessanten Handlung gab mannigfache Gelegenheit zu dramatisch 
bewegten, lebensvollen Szenen. Von den vielen interessanten Einzelheiten 
möchte ich besonders die erste Szene des dritten Aktes, den Halbschlummer 
des unschuldig eingekerkerten Alchimisten nennen, wobei Spohr den 
visionären Grundton in geradezu vorbildlicher Weise getroffen hat. Instrumen
tale und harmonische Feinheiten finden sich dabei in Fülle. Außerdem 
ist ja der .Alchimist" in den letzten Jahren musikhistorisch bekannt ge
worden. Finden sich doch in ihm die beiden .. Tristan "-Akkorde fast wört
lich in Tonart und sequenzartiger Fortbildung. 1) 

Erst fünfzehn Jahre später setzte Spohr sein dramatisches Schaffen fort. 
Im Jahre 1844 begann der 60jährige sich ernstlich mit dem Gedanken zu 
beschäftigen, noch einmal eine Oper zu komponieren. Von den vielen zu
gesandten Büchern in keiner Weise befriedigt, kam er auf die Idee, mit 
Hilfe seiner Frau das Kotzebuesche Schauspiel: "Die Kreuzfahrer" zu 
einer Oper zu bearbeiten, die am Neujahrstage 1845 in Kassel in Szene 
ging. Obwohl sich Mendelssohn, Meyerbeer und auch Wagner, mit dem 
Spohr 1846 in Leipzig zusammengekommen war, anerkennend über das 
Werk aussprachen, vermochte der Meister doch keinen rechten Boden 
mehr zu gewinnen. In einem Brief vom 11. Februar 1845 an Wagner gibt 
Spohr seine Anschauungen und Absichten bezüglich der neuen Oper kund. 
U. a. heißt es dort: 

"Mir ist wohl bewußt, daß bei der Opernkomposition Erfahrung und Wissen 
weniger wie bei jeder anderen Kunstgattung, eine jugendliche Phantasie ersetzen 
kann. Ich hatte es deshalb auch schon längst aufgegeben, noch eine Oper zu 
schreiben und es bedurfte wiederholt der Anregung meiner musikalischen Freunde, 
nach 15jähriger Pause wieder eine solche Arbeit vorzunehmen. Mein ganzes Streben 
ging dahin, den Opernstil zur Einfachheit zurückzuführen, ohne jedoch auf den 
Reichtum der Harmonieen und der effektvollen Instrumentation der Mozartschen und 
späteren Zeit zu verzichten. Bei diesem Bestreben mußte das Werk nicht nur im 
Stil und in der Form von der neuen Opernmusik, sondern auch von meiner eigenen 
Arbeit der Gattung sehr abweichen." 

Es ist zu begreifen, daß der an Kontrasten und dramatisch bewegten 
Momenten reiche Stoff Spohr zur Vertonung angeregt haben mag; wollte 
doch der Meister gewissermaßen neue Bahnen betreten. Daß aber dabei 
"Erfahrung und Wissen" die "jugendliche Phantasie", id est die musikalische 
Erfindung, nicht zu ersetzen vermögen, hat Spohr in seinem letzten Werk 

1) Niheres darüber in Edgar Isteis "Wagners Tristan· Akkorde" im zweiten 
Septemberheft des Jahrgangs 1907/08 dieser Zeitschrift. 
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Dur zu deutHch bewiesen. Ba muß in Anbetracht des Fleißes and der 
Beleisterung. mit der der Secbszigjlbrige an seine Aufgabe herangetreten ist, 
mit aufrichtigem Bedauern konstatiert werden, daß die Musik der .Kreuz. 
fabrer· . nicbt aDolbernd die Ziele erreicht bat, die Spobr sich selbst 
damit gesteckt batte, Doch auch unsere Erwartungen, die die genannten 
Antezedenzien zeitigten, Dur einigermaßen zu erfüllen vermag. Das Studium 
der Partitur muß notwendig eine Enttäuschung verursachen. Trotz mancb 
geluogener Ansitze zu dramatiscb-Iebensvollen Szenen verfillt die Musik 
Dur allzubald in die bekannte weichliche Art, und die lyrischen Ausdrucks
mittel dominieren dort, wo dramatischer Aufschwung unbedingt erforderlich 
gewesen wlrc. Dazu macht sich Doch ein unverkennbar seniler Zug durcb 
das Ganze hindurcb bemerkbar. Mit den .Neuerungen-, auf die der 
Meister slcb so viel zugute tut, werden zwar die oft überlangen Arien 
und Ensembles vermieden, doch erfahren infolgedessen die Rezitative eine 
cndlose. durch ihren Mangel an Charakteristik mindestens ebenso ermüdende 
Behandlung. 

Mit den .Kreuzfahrern- endet die einen Zeitraum von 38 Jahrell 
umfassende Opernkomposition Spobrs. Es erscbeint nicht angebracht, ffir 
dcn Kasseler Meister Propaganda zu machen. Der Strom geschichtllcber 
EntwiCkelung, besonders auf musikalisch~dramatfschem Gebiet, erfüllt sich ja 

trotzdem mit der ihm eigenen Elementargewalt. Vielleicbt mBOte Spobr 
liter sein, um für unsere Tage ein Interesse 'zu gewinnen - ganz der 
Vergessenheit anbeimfallen wird er nie! Kein bloßer Epieone, aber doch 
im weaentlicben eine ObeTRangseracbeinung, ein Vermittler, bat er, als 
die neuen Ideale, die er miterkimpfen balf, verwirklicht w.ren, der Zeit 
seinen Tribut entrichten müssen, und wenig d.nkbar bat die Welt, die ibn 
bei Lebzeiten .Is musikalischen Herrscher verehrte, allzu rasch ihn fast 
verge88en. 
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DIE MUSIK DES LÄRMS 
von F. A. Geißler-Dresden 

•

er Kampf gegen den Lärm ist in unserem Zeitalter der schwachen 
oder empfindlichen Nerven so volkstümlich, daß man ihn 
organisiert und, um einem dringenden Bedürfnis Genüge zu 
tun, einen neuen Bund gegründet hat, der den Geräuschen des 

Alltags tatkräftig entgegenwirken soll. Jeder geistige Arbeiter wird diesen 
Bestrebungen wohlwollend gegenüberstehen und von Herzen wünschen, daß 
alle Mitglieder des Antilärmbundes in Haus und Umgebung sich der mög
lichsten Ruhe befleißigen und dadurch vorbildlich wirken möchten, denn 
wenn Schopenhauer sich schon mit Heftigkeit gegen das Peitschen knallen 
wandte, das ja gegenwärtig nur eins der geringsten Alltagsgeräusche dar
stellt, so würde er heutzutage sicherlich einen flammenden Protest erheben 
gegen die zahllosen Lärmerscheinungen, mit denen uns die Technik und 
der Verkehr an jedem Tage neu beglücken. 

Aber bei aller Anerkennung für den Mut und die Bestrebungen der 
Lärmgegner muß man doch den Einwand erheben, daß der neue Bund 
gerade das zu bekämpfen unternimmt, was die klangliche Erscheinungs
form, das tönende Echo unseres gesamten Lebens, der an jedem Tage sich 
erneuernden modernen Entwickelung ist. Denn in Klängen offenbart sich 
alles Lebens Eigenart wie in einem singenden Spiegel. Wenn die Alten 
von der "Musik der Sphären" redeten, so offenbarten sie damit den ebenso 
schönen wie tiefen Gedanken, daß der Gang der in ewiger Majestät und 
Ruhe unermüdlich ihre Bahn wandelnden Himmelskörper von einer ge
waltigen, hehren Fülle von Klängen begleitet sein müsse; und die gesamte 
Tonkunst aller Völker hat von dem Augenblicke an, da sie ihrer 
charakteristischen Kraft sich bewußt wurde, immer das Bestreben gehabt, 
die Dinge der Welt durch Tonfolgen oder Harmonieen zu kennzeichnen, 
die zum Ausdruck der "inneren Musik" dienen sollten, die in jedem 
Wesen, jedem Vorgang schlummert und nur dem ahnungsvollen Ohre des 
die Welt belauschenden Künstlers vernehmbar ist. 

Darum sollte der Musiker nicht ohne weiteres dem Kriegsruf gegen 
den Lärm· Folge leisten, sondern in ihn einzudringen suchen als in die 
große Symphonie aller der Klänge, Töne und Geräusche, die mit 
unserm Dasein untrennbar verbunden sind, weil sie gleichsam dessen 
akustischen Ausstrahlungen darstellen. Sobald man sich zu dieser An-
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schauuog durchgerungen hat, wird mau den Llnn nicbt mehr als etwas 
WilIkiirlicbes und Gemachtes aoaeheo, sondem als die unerscb8pniche 
Quelle von Anregungen, die um so beFruchtender f6r eineo Musiker sein 
müssen, je mebr ihn sein Talent dazu beflbigt, die undisziplinierten Bestand
teile des LlnDS zu sondern und zu gruppieren, sowie die unbcsdmmten 
Gerluscbe in reste Tonbitder zu 'aasen. Denn das Wesen der modernen 
Musik besteht ja gerade darin, aus der mosaikamgen Vereinigung und 
dem kaleidoskop.rtlgen Wechsel der verschiedenartigsten TUne und Ton
farben ein groBes, individuell belebtes Klangbild zu scbatren, du rlick
stindige Leute in ihrem musikalischen Unverstand oft genug als .Lirm
bezeichnen. Und weon die Musik im allgemeinen den Seelenzustaad einer 
Zeit widerspiegelt, 80 geben Polyphonie und Instrumentation im besonderen 
Aufschluß fiber dujenfge Maß von Ausdruckskraft oder Ausdracuver
feinerung, das den Gehörnerven der betrclPenden Zeit entspriCht. 

Weil das modeme Leben so laut geworden ist, daß selbst der Durch
schnittsmensch sieb nur unter betrlcbtlicber Anstrengung bemerkbar macben 
kann, so ist die lntensitlt unserer Orchestermuslk in neuerer Zelt Immer 
mehr gestie&en. Selbst zum Ausdruck einfacher Emp8ndungen und alltlg
licher Vorginge setzt der modeme Tonsetzer einen so großen und kom
plizierten Orchesterapparat In Bewegung, wie Ibn die Musiker friiherer 
Zeiten selbst bei den geWaltigsten Aufgaben nicht zur Verfiigung batten. 
Es erscheint auf den ersten Blick als Wldenprucb in sieb selbst, daß die 
moderne Musik zu immer größerer Wucht des Ausdrucks gelangt ist, je 
mehr sie sich bemübte, in die geheimsten Tiefen der Seele splhcnd ein
zudringen und deren feinste Regungen zu belauscbeo und in Töne umzu
sefZeo. Aber die Lösung dieses scbeinbareo Rltsels liegt just in dem 
vielgeschmlbteo .. Lilrm· des modemen LebenL Durch diesen ist du 
menschliche Ohr daran gewöhnt worden, vielerlei Klinge gleichzeitig zu 
vernehmen, sie als selhltlndige LebensluBerungen von einander zu unter
scheiden und sie dabei doch als ein GaD%es zu erfassen. Leben und 
Tonkunst sind heute auf dem Prinzip der Polyphonie aufgebaut. Wie wir 
uns aus der tiefen Stille einer lindlichen Abgeschiedenheit, so wohltuend 
wir sie zunichst empfanden, doch nach einer gewissen Zeit wieder in das 
HutOD und Branden des brausenden Lebens zurucksehnen, so erweckt die 
homophone Schreibart, so gern wir ibr zunlCbst auch lauscben, docb bald 
du Verlangen nach der Polyphonie, die wir aur die Dauer nicht zu ent
behren vermögen. Seitdem uns die Psychologie gelehrt hat, daß ane 
unsere EmpBndungen und Seelenregungen aus zahlreichen, mehr oder 
minder stark wirkenden Motiven herauswachsen, ist diese ErkeDotnis auch 
in den Künsten, besonders in der Tonkunst, zum Ausdruck gekommen. 
Es ist sicherlich nicbt ohoe tiefe Bedeutung, daß jene kurzen, frag-
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mentarischen, leicht umwandlungsfahigen und in ihrer technischen Ver
wendbarkeit unerschöpflichen Tonfolgen, die heute an Stelle der breiten, 
in sich geschlossenen Themen getreten sind, als Motive bezeichnet werden. 

Was nun das rein musikalische Element des Lärms anbelangt, so weiß 
jeder Feinhörige, daß das Ineinanderfließen verschiedener Töne zwar anfangs 
das Ohr beleidigt, aber bei längerem Hinhören einen ganz eigenartigen 
Gesamtklang hervorruft, dessen graue Grundfarbe sich vortrefflich dazu 
eignet, bestimmte scharfe, durchdringende, explosive Geräusche sich davon 
abheben zu lassen. Ich möchte von diesen Gesamtklangbildern nur drei 
erwähnen, die in ihrem Grundton wieder von einander vollständig ver
schieden sind: das einer belebten städtischen Straße, das eines Schützen
festplatzes oder Jahrmarkts und das einer großen Menschenmenge, wie sie 
sich in ausgedehnten Gastwirtschaften oder bei Versammlungen aller Art 
zusammenfindet. Jeder Musiker empfindet schon bei der bloßen Vorstellung 
dieser drei Gesamtklänge, daß sie von einander so verschieden sind wie 
etwa drei Tonarten, daß es sich aber doch lohnt, sie in ihrer Grund
stimmung, die zweifellos eine musikalische ist, zu erfassen; denn für 
eine solche Auffassung durch das Ohr des Künstlers gibt es, je nach dessen 
Temperament, Stimmung und Absicht, eine Fülle von Möglichkeiten, ja, es 
kommt nicht selten vor, daß derartiger Lärm beim Künstler musikalische 
Einfälle schönster Art auslöst. Wir wissen z. B., daß Mozart gern beim 
Komponieren das Gespräch einiger Freunde hörte, daß Schubert im Lärm 
eines Biergartens herrliche Melodieen fand, und daß J ohann Strauß mitten 
in einem lauten Mahle oder geräuschvollen Feste sich oft für eine Weile 
in eine Ecke zurückzog, um eine seiner köstlichen Weisen aufzuzeichnen, 
die ihm aus dem Toben und Tosen der Menge wie ein holdes Götterkind 
entgegengesprunJten war. So wird auch für den modernen Musiker dieses 
Stimmengewirr und Tönegebraus oft genug Anreiz zum Schaffen werden, 
zum mindesten aber seinem Gedächtnis Klänge einprägen, für die er später 
im gegebenen Augenblicke schon die rechte Verwendung finden wird. 

Neben diesen Gesamtwirkungen bietet aber der vielgeschmähte Lärm 
auch zahlreiche Einzelanregungen musikalischer Art. Wie unendlich ver
schieden in Abstimmung, Rhythmus und Tonfall sind nicht die zahlreichen 
Rufe der Händler, die ihre Waren anpreisen; wie viele Nuancen hat nicht 
allein das warnende "He!" der Kutscher, das Summen der elektrischen 
Straßenbahnen, die übrigens noch durch eine Reihe anderer Geräusche 
musikalisch interessant sind! Das Klirren der metallnen Wagen- und 
Geschirrteile auf hartem Granitpflaster, der dumpfe, klatschende Aufschlag 
der Pferdehufe auf dem Asphalt, das Feststampfen neugepflasterter Straßen
teile durch die schweren eisernen Keulen - das alles sind Klänge, die 
den Musiker stundenlang fesseln können. Dazu kommt noch der uner-
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schapOicbe Reichtum an Rhythmik, den der 4rm des Tages bietet, und 
der dem Musiker wiederum AaTeguq zu eigenem Sehalren gibt, da sieb 
bekanntlich aus. eiDem eigeollt1fgca Rbythmus sebr ort von selbst eiDe 
Melodie oder ein Moliv berausbildet. So hat jeder Urm seine besonderen 
K1&DIbestaadteilo, die Im einzelnen ebenso der musikalischen Beobachtung 
wert sind wie im ganzen. Der Musiker, der diese scheinbaren Tonmassea 
teils zu entwirren, teils als Miscbklul festzubalten weiß, erlangt den Au
schluß seiner Kunst an das wirkliche Lehen und tst dem Kollegen, der 
sich hermetisch in acin Arbeitszimmer verscbUeBt und wom6g1h:h noch 
beim Komponieren die Ohren mit Werg oder Wachs ventopft, so weit 
voraus wfe der Freillchtkünatler dem Ateliermaler. 

Alles versteben beiDt auch in unHrem Falle alles verzeihen. Man 
bemfihe sicb ernsthaft, den Lirm musikaliscb zu verstehen, und man ..,Ird 
ibm mancher1ei zu danken baben und ibn sogar Uebgewinnen. Womit aber 
beileibe nicbt gesagt sein soll, daß eiDe Verstirkung der LlnaerschelDungen 
im musikalischen Interesse wünschenswert wlre. 
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BEETHOVENS SKIZZEN ZUR KANTATE: 
DER GLORREICHE AUGENBLICK 

ZUM ERSTEN MALE MITGETEILT 

von Dr. Georg SchÜncmaDu·Berlin 

...... 
letzten Mal wird der Chor erst splter (Sefte 40) wieder 

aufgenommen. Diese Partifunkfzze Jst mit Bleistift pscbrieben 
und mag wobl erst splter nachgetragen worden sein. BeetboyeD. 
pflegte :tU diesem Zweck oft Dach dem ersten Entwurf mehrere 

Selten frei zu lassOlI, um nacbtriglicb V.nuten einzuzeichnen. Da. vor
liegende Skizzenbuch fat Oberhaupt reichlich mit solcben 81eiatlftskiuon 
versehen. Diese letzte Skizze siebt 10 aus: 
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~ . 
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~ E =.... -IL (~)........ 
(W1j)~1~~~~~r:.:....=~~~--~~~~t~===-+=~~I§S=tL~I=E~_=1-== 

p. 

(M~)~:t~~~S~S --.~~~~ ~~~(I-E~::t=t=~~qg_=-~L·~:~c--~ 

(Ujfj) S=G--G=G ' .~-

Bis hierher reichen die Skizzen zum zweiten Teil des ersten Chores, 
bei deren Lektüre man jedoch nicht übersehen darf, daß es sich um 
Skizzen, um lose aneinandergereihte musikalische Gedanken handelt, denen 
naturgemäß hie und da Schwächen anhaften. Die endgültige Fassung 
bringt noch einige Abweichungen, doch sind alle wichtigen melodischen 
und motivischen Führungen den hier gegebenen Skizzen entnommen. Man 
sieht, mit welcher Energie Beethoven selbst an kleineren, uns unscheinbar 
anmutenden Stücken gearbeitet hat. 

Wenden wir uns nun zum ersten Rezitativ (No. 2 der Kantate). 
Die Skizzen beginnen gleich auf der zweiten Seite: 

Seite 2. 

~(~)1~~ PcslfE r E F ;-113 ~I; t t t;s4---cr ~ 
o seht sie nah und nä • her tre-ten o seht sie nah und nl- her tre-ten 

(#' (~) 

~(~) I~ '~r-~_r-=G==G~-r 
Jetzt aus der Glanz-flut hebt sich die Ge - stalt 

r 'li "1 'I ,','" '",'," , ,(' -: ~") l")~, l' ll' ,-' 
',,' "', ' , ,'".' '- .' -' ,-, , "- '"', 

Ot"il~inal from 
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Hieran schließen sich Skizzen zu andern Teilen des Rezitativs. Erst 
auf der Seite 4 begegnen wir wieder dem Anfang. Zunächst tauchen 
einige Instrumentalentwürfe (Ritornell) auf: 

Seite 4 . 

~ -9 ... -1'-... ~... ... --- -1'-' ..-.. ....-.....~ ~ 
'n~rt:~=S-litG~r r CttffE~r!.tt=1 
~ --- --.... ~. 

I ~_)~ r' =-s_~ ~=--! - ...--=*--~-- ----1----~ .-t: ~ .-
, ~ V 

I~~~)·.~~r-~ _===-__ ~==r~-s-

(~hl=--r'-

J~J)~1 r~-=--=-=--=- ~ 
1 (~~)=F= -=---=t- ~:=: ==~~~:=:~=="==s= 

!t \it--~--~-~-~-

Beethoven hatte anfangs wahrscheinlich an ein Violin-Solo gedacht. 
Später ließ er das Rezitativ mit einem CeIlo-Solo beginnen. Auf Seite 9 
wird der Text in einem Zuge bis zum Anfang des Chores entworfen 
(nur schwer leserlich): 

~... ~) ~) .... ... ... 
E( -~)-(l)tl--f'---f'---F-II~~--~S -s=~- =---ff~~S1 E~.! ~ ~~== I ~-1011-- ~ -~-~ 

Jetzt aus der Glanz - fluth hebt sich die Ge - stalt Der 

Kai - ser - man - tel ist's, der von dem Rük- ken der Kom-men- den zur 

Er - de nie - der-wallt. Sechs Kro-nen zei - get er den Blik- ken, an 

die - sem hat den Bu - sen-schluß der Aar ge - her-tet mit den gold'-nel1 

r 'li "1 'I -','" """, -l' -: ~") l')~, l' ll' ," 
',.' ", ' , -"-' '. " .' ,-, '("', Oril~inal from 
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Spln-gcn Und um des Lel-bes Pal-ten-guß leh Ich des J- sters 

~@) bP t r r ~$kL ~ H±e= 
Sil- ber-gür- tel pran-gen Er-kennst ~bt du hel-ml-sehe Ge - bild 

(1!!§=;' =l' ~ 

Auf lei· nem Wsp. pen- schild er • lebe! - oe! dI, die Lo, ' 

l=~ S' ~CF 
~ ? 

(1!!§~~~~~~ffl~ , 
cbe[oBchur] Der der 10 - tblsch 1I - te Turm 

I~) 

~~"ij§S~,~s=~r ~;~;4~F~~14~3I'f'r ~r~-~r~f~~'=>~--eF= 
Der Dop - pel - aar, der dutch Ge-braus und Sturm In tau - send-jlbr'-gem 

~ ~ 

§(lIa~ j g S S S ; :r t'r 
1 

~ .. ~ .. ~ 
! -- t----~Pl 

Flug scln Volk em - por '" die , ." GI. ,I. 'NO 

Die ser Glo rie 

Icb stelle nunmehr slmtliche V.rianten von diesem Rezitativ zu-
simmea: 

s.lt. 3: 

~(~)"I J: } s=@G'e G Sir llis S SI S' Lb 
Erkennst du nlcbt du bel-mi-sehe Ge-bild lur seinem Wappen,child 

SeI .. 3: ~(~41 4 S M=",dd' er] 
Er-kenDst du nicht das bel- ml-sebe Ge-bild 

" 
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? 

(~~~!~t~~- E(~;~r:~i~I~ .. _~-=-.==~~=~'I_- I-~~~- __ .~ -;1;I~E1 
SkIzze) E -- __ f_III' __ ioI-- ;-- -----ioI----±----

Er - kennst du nicht das hei - mi - sehe G. - bild 

Seite . ::(~:-). -='1------ -- ~ •. --:-. -:-.,~!=r=.== 
10. r ~~ - -- -~~--=~=~=t::.:::=~ -r-~==..:i;i==~---III'=±-r: -

t - -,.--~--ioI--"'~-i"--- - --

Er - kennst du nicht das hei - mi - sehe Ge - bild 

Diese letzte Skizze stellt die endgültige Fassung dar, wie sie auch 
im Druck steht, (Siehe auch oben,) 

? 

Seite 3: E(ni)~==C =;;-~:rI=fF~~ -t-~ E__ 3_~ __ 
die Ler - ehen 

Seite 13: .. (~) 

~( ""_i--)- -Il00----<---10---'-- ~~ .. --.----. T:.JL.~~-f---"iJ" --+I----!---j'---<'L ... --.--.--.- --"''''''-EF-~-t=~~ - ----.-±!:.-..~ 3C=E=_! .-.-t ... --~ ~ -- ~ I I--- ~ r== 
-- --~--- :::L- - =+ 

[auf seinem Wappenschild erscheinet] dir die Ler - - - - - [chenschaar] 

~ ·3-,-)--'-' ,----'''---10---Il00 -- - 9'-
( ;+,<)1) ~;-=-t~fI==~==:'=~~==-:'--~-.--.--~--~.::-- ~==~=~=C=~ == __ ~-- - ---.------~==~==c=- - -- - ---

Dop-pel- aar der durch Gebraus und Sturm in tausend-jihr'gem Flug 

(Instrumental motiv zum Rezitativ) 

(?) (?) 

E(~~)-., ----. -.------.:.j-: -------:~E~ (Instrumentalskizze zum Rezl'tatl'v) 
E == =&~-er--

~(~)~~-=t=--S~~E---~t=~~t~-~t -S=C--=~;=-~G ---s 
ist's der von dem Rük-ken der Kom-men-den [zur Er-de] nie-der-wallt 

Original frorn 
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[Secbs KlO-Den zeJ - pt er den] BUk- keß die - sen hat den 

(®~,.. ===t 
{~ Hu ...... blu. '''1 Au [g •• b:'. tel mIt 'on OOI ••• on s ... · ... 

Skizze zum AnfaDg des Rezitativs. Eine völlig andere Idee als die 
oben S. 9S angegebene. Sie kommt der oadgfiltigcn Fassang scbon nlber. 

EI"Il) t t . 
E\r I s s S S S S ; s s r 

Sechs Kro-nen [zei-Jet er den BUk.ken] [der] 

~@),~r~S ~S~~s ~tr~· ~s ~s ~s~ 
Aar p. ber - tel mit dea gold-nen Span-gen 

(Dieses Ist die ond
gIildge Pasaane) 

und um des [Lei-bell Pal-teD1guß seb Icb des l-stera SiI-ber-glir.tel prangen 

~(®s s S t' slS S r- tt 
[.eh ich ... I _ .1erI] 

Aaf der folloodon Solte (Seite 33) wird d.. pnzc Rezitativ wieder 
Im ZusammelÜlUl entworfen: 

I 
I 
c 
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o seht sie nah und ni-her tre-ten Jetzt aus der Glanzftuth hebt sich die Gestalt 

(1,) (?) (p) (p) 

~(~a:=; G=S '=t~~=t=1===~==. =a=____.===. ===r===· ;==,~ I.===;==~ 
der Kaisermantel ist's der von dem Rücken der Kommenden niederwallt 

Sechs Kro-nen zei -get er den Blik-ken an die-sen hat den Bu-sen-schluß 

~(~i)§~S=:SE-;=G~Lr ~s=G=a==S~~ 
-60 -

I 
Der Aar ge- heftet mit den goldnen Span-gen Und um des Leibes Fal- ten-guß 

? Adagio ? ? 
-~-- .. .... 

~~;)=t=-~~-§====~=-±=G~~trr=,~ a-~ 
Seh ich des I - sters Silbergür - tel pran -gen 

? ? 

E(F~ •. ; '. G h~~ ~(1::)~(~)~~-E - ~_ .. -~-- --:.t- ~ G - =Iit=-=-Iil -==~--
Er-kennst du nicht das hei -mi-sehe Ge-bild Auf sei-nem 

Seite :l4 

Der go-thiseh al - te Turm, der 

Orir;linal frorn 
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. ~ .... E(tn,-=-) 3E;;=b~ ,. ~ • rr b=t~---~-~-t~=:J t ~~ -So ä S -a4=l~~~- -I ~~ ~~~ ,- ~=3 
Dop-pel- aar der der durch Gebraus und Sturm in tau-send-jähr-gem Flug Sein 

? 
r(~-) S!~--~----~ .--~-~~ ~ ::;>:;1 _ -iJ--~--I""- -"'--~--~-.,--~-t ~- -Jl- -~- _ --~-- -Jl-- -

Volk em - por zu die M ser Glo - rie trug. 

Es folgen Skizzen zu einigen Phrasen: 

Seite 33. 

E(:i=)--==-.d~---=a~~ -~ .Q E~-r-~- ~~-~ ~ ~ ~~~ 
Seh' ich des I - sters Si! - ber - gür - tel pran - gen 

Seite 35. ? .. . ~ -.. ..... 
~(m)=§=~==~=E==S$==~==~~::!d 

Sein Volk em - por zu die - ser Glo - rie trug 

Hier taucht zum ersten Mal der Gedanke auf, .Glorie- mit einer 
Fermate zu versehen. 

~(~)=G4 i ~~=Fr~·4 s SJJ:====S ~ 
Der durch Ge- braus und Sturm in tau- send-jähr-gem Flug Sein Volk em-

-. 
~ 1'". r. • ........ 

~~ ~~-~: -V--~-I%%---=;::;:=tf-~ 
por zu die - ser Glo - rie trug 

Das Rezitativ wird zum vierten Mal zusammenhängend entworfen: 
Seite 41. 

~... ~~ ~ 
~(~')~~lr ~ q~~·=1g::::LI==-=tS~=h:b== 

~ Jetzt aus der Glanz-fluth hebt 

(j,) ~. 

~(~~~==r-~-~~~S=t~ r s-'-SA 
sich die Ge - staltl Der Kai - ser - man - tel ist's, der von dem 

(t1).. (iJ) (q) ........ (q) 

E(~)::.!..=f=a=±·~::=1· _~b~\;l =~ ~5=;=-~~±' I t 1==Fi$=G~ E ~ _I;I_~==~=_=~::::!~ __ I: ~ 
Rücken der Kommen-den zur Er- de nie-der-wallt. Sechs Kronen zel-get er den 

, , ........... . . . 
, ' . 

Orir;Jinal frorn 
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--,& ;. =; -----c= .... 
~W)~;=LG ----G=--=S FS-=l===--==~-~~ ~-S==C -S==S= 

Blik - ken an die - sem hat den Bu - senschluß der Aar ge - her- tet mit 

den gold - nen Span - gen Und um des Lei - bes Fal - ten - guß 

---.... ,.. ... =t: 
~(~~~~ 1- :J=e ~ ~ ,I I~~ 

Se h ich des I - sters Si! - ber - gür - tel pran -gen. 

Diese Fassung ist die letzte des Rezitativs. Sie stimmt mit dem 
Druck fast genau überein. Die noch bleibenden geringfügigen Varianten 
hat Beethoven jedenfalls beim Ausschreiben der Partitur in diese gleich 
eingetragen. An dies Rezitativ schließt sich ein kleinerer Chor an auf 
den Text: • Vienna, Kronengeschmückte, Götterbeglückte, Herrscher
bewirtende Bürgerin. Sei gegrüßt von den Völkern allen und Zeiten, die 
an dir vorüberschreiten, denn jetzt bist du der Städte Königin, Vienna!" 
Ich gebe hier zum Schluß sämtliche Skizzen zu diesem Chor, wie sie der 
Reihe nach auftauchen: 

Seite 3. 

Vi - en - na Kro- nen - ge-schmückte 

~(~)=r--;J 
,& ~ 

1 +==1= ~d~-I.'-" -'==3 ~~ 1--- 1 ~ ~~~ 
Vi - en - na Vi - en - na Sey ge- grüßt von den Völ-kern al - len und 

~(~~~~=-Ef~_~t FI 3=t~4 ~~t ___ !~ 
Zei - ten die an dir vor - ü - ber- schrei-ten, denn jetzt 

... ' ... 
~~~-~YI-{g~- ; ~~4~~~H~ 

jetzt du der Städ-te Kö - ni - gin Sey ge-grüßt von den Völ-kern 

(?) 

EI==9\~~-=r=i==S=±Il S~~ ·-'~I-F· 'TIlE ,·'HF' -4-4 io' --~ ~ ~ :" ~ --

aI- len und Zei-ten dIe an dir vor-ü- ber schreiten 

IX. 2. 8 

Original frorn 
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~ 

~(~.; r ~In; r sn!r ~ Erfror 
VI·en-na Vi-en-na VI • en_Da deaa 

~(lfa'~) 4t t r; ";-11" t. 
• i • 

-deDD VI-ca-na Vi· en- Da. 

(Dieses die end&ültfge rhythmische ruauDI.) 

Seite 4. 

@) 1'- ° 

1IF 
[Vi - en - aa] 

(~)~~§$~~~~~~ 
Kro· nell -1C ... cbm6ck-te 

Selee S. 
-~ 

~~1l r t •• si r S 
, • W·ol r r • S' ; ~ r S-

VI-ea-.a Vi-eo_na VI - cn - na Kro an - lC'"acbmiickte 

(met.dft) 

GOt • ler· be· &Iück. 10 
r 

Kro-aeG -aelKbmücktc 

InstramoDtalbc&leltaD& zam Chor: 

Seite 10. 

• f'o • ::;;: : (Cbor) (Chor) 

••• _1' 

:;..'~ ·~r r,..p" ... 
I 

Selee 11. 

Onglnal fl'·:,m 
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l(~-)~~t~~~~ ~~§~_.~--~~~=e~'~ • .- t:; ---S~-
11" == -~ -~=f=t::=:i- -==--~-

Herrscherbe- wirthen -de Bür-ge- rin Götterbe 

? 

~(~9 I 

r(~~ ) j~-:=! rs= ---. -~ I ; ~=:S ; s= 
,!ück-te Vi-I (Tenor) 

•• 

Herrscberbe-wir·tben-de 

\(') ) . """ ~ --S~-~ i=S J~t ~~~ -
-

tronen_ Göt-ter-

E(==9) ~~~-~=. ~ ~ E ~ =tr;p r ::t=S=~~:::t y=~==~-~-=L== 
ffl Bür • ge • rin Sey ge· grüßt von den V öl - kern al - len und Zei - ten 

bist 
."":"'--

E(g)=f--+-9 
E tfJ- , 

Kö •• ni - gin 

Seite 1 J. 
-. • .... ~ • 19 • ~_ 

~(1ff~)~~ ~ ~E2G=±:--=GJ1=rrttEFr-1 r ~ 
Du der Stld - te Kö - ni • gin denn jetzt jetzt bist Du Du der 

• 

Original frorn 
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-.. .. ? ~~ • .... 
'(=Il\ :t=~{ CJ'- - --~-===---===---==IT- - - r=-

t;;::--I - --~-==?-3:---=--1"-::iiJ --~- - - --~--- ---~ i-i --
Städte Kö·ni-gin . Vi - en-na 

(~-) ~------ _._--~-~--*--::---..-. , ~- .- ---
L9 ---D-----~--~=-- - ~ '"' .- - ---.-------. • -Pf~-~-=-=---- ==========r="F~rri 9 - --- -

Du Städ-te Kö-nig - in denn bist 

(Stld - te Kö - ni) 

Seite 29. 

~(ff3-~)-G==G==G-bp:.-s-s-· S+f=-p 
Kro-nen geschmückte 1-1 . 

Seite 32. 

§(~)===G~E~G ~~~~.rgl ~-n-~-
Kro - nen ge-schmück-te 

Seite 34. 

Sey gegrüßt usw. (durchgestrichen) 

Seite 35. 
-9 

.~--
(V'-en - na) 

• 
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(~J~~~' ~~-=;;:r-1'~~f 
(Vienna) 

...-! 
~ + 

~(~)-';.-----~._-----.---~ ~4. ----- ----~ 

~ =l~lrtr--=g-=- ~-c-~-= 

~~)~rr~mu's~~-~~~ 
denn jetzt denn jetzt bist Du der StAd-te . .. . - - bist Du 

Seite 36. --e - . . - . ~ 

~(~)~§ ~c=F& tJ G ~~~ ~ 
(Vi) en - na kro - nen - ge-schmückte Göt - ter - be - glück-te Her-scher-be-

Vi - en - na 

r=9) -; =S=~. 
1fF 

wir- then - de Bür-ge- rin , Vi - en - na 
+ ... A. (4: )~~ e --e-- ,.~==t1==.==~==--#-~-~.== 
---h- - ~ -"-I-+- ---~--~-tl--- --~-r- ~-------I-'- ------------

(g) 
tf3=-

l (~)) 

Kro-nen-geschmückte Göt - ter - be-

tI- • ~ ~ ~ S :g tI r 
Herrscherbe-wlr-then-de Bür- ge - rin Sey ge-

et: 
-~~+= sz=---I=t ~ --=-

rrrrirw --
." 

~(~) §-=c ce s gggz C uC r ~tffij 
grüßt von den Völ- kern al - len und Zel - ten die an Dir vor - ü - ber 

Orir;Jinal frorn 
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~(~ r :,. S I t dir, ., dir ~ r tl r tri 
acbrelten Denn jetzt letzt bilt Du der StId-te K6 - nl· cllI 

Hiermit slad die Stizzen zu No. 1 und 2 der Kutate, cUe lieb ueben 
Inderen Sklzzea durch 42 Seiten des Bachel hinziehen, ab&eac:bloaHn. 
Oberaus lehrreich iat e. nun, ID Hand der Partitur die SkizzeD Doch ein
mal durchzugehen. Hierbei bemerkt man elae Aazabt von Varfntell, die 
Bcetbovea auf Grund des Sthzeamateriala wohl direkt in die Partitur 
ciDlescbrlebea bat. Femer fillt die Im Skizzenbuch Dur weai, aapdeutete 
Instrumentalbealeitaag der Kantate luf. Es lat wobl Inzunebmen, daß 
BeethoveD bei Niodencbrlrt der Vokallkiuen luch deren laatramendel1llll 
im Gedlcbtni. bebielt, obae sie genaoer aaheichaea zu mBuen. Hlena. 
erldlren aieb lUch die Hirten der mitgeteilten Partitur. Auf Jeden Pali 
gebBrt du Studium Beetboveucher Skizzen zu dcn lateresu.atestea 
Kapitelo der KIAI,ikcr-Gescbidltncbrelbullft .ud leb boffe, daD die mGa" 
liebst voUltladi& mltpteihea Skizzen ' ) eian kleiD" Einblick 10_ werdea 
in die Art und WeilO der pnde bei dieser Komposidon Oben •• mlbe-
vollen Beetbovenlcboa. Arbeit. 

1) Elnlgo unbedeutende Korrekturen lowle .61111 unleserliche Skl:zetI mulken 
oltBrllch fortfallea. 
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JOH. SEB. BACHS SCHÄDEL 
UND DAS VON MIR AUFGEFUNDENE BILD 

DES MEISTERS 

von Fritz Volbach-Tübingen 

vorigen Jahre hat bereits O. Landmann an dieser Stelle l ) 

in einem vortrefflichen Aufsatze die Echtheit meines Bach
bildes mit so schlagenden Beweisen festgestellt, daß damit 
eigentlich die Zweifel, die vorher hier und dort - vielleicht 

nicht immer ganz selbstlos - auftauchten~, grjindlich beseitigt sind; be
sonders seitdem auch Fachmänner wie Albert Schweitzer und Philipp 
Wolfrum in ihren Bachbiographieen so rückhaltlos für das Bild ein
getreten sind. 

Die folgenden Auseinandersetzungen sind gleichsam Ergänzungen 
zu der Arbeit Landmanns und das Resultat von strengen Untersuchungen 
eines unserer bedeutendsten Anatomen, des Professor Froriep, Direktor 
des anatomischen Instituts in Tübingen. Sie setzen allerdings die von 
Professor His seinerzeit wissenschaftlich dargetane Echtheit des Bachschen 
Schädels voraus. 

Der Vergleich, den Professor Froriep nun zwischen Schädel und Bild 
anstellte, zeigte eine vollständige Übereinstimmung beider gerade in den 
charakteristischen Punkten, wo Zufälligkeiten ausgeschlossen sind. Wie 
sie einerseits die Identität meines Bildes beweist, so wird umgekehrt 
durch diese Untersuchung auch die Echtheit des Schädels gestützt, denn 
daß beide zu einander', gehören ist zweifellos richtig, man müßte sonst 
annehmen, daß Schädel und Bild einem Dritten angehörten, was aber durch 
den VerJleich mit den andern Bachbildern sich von selbst widerlegt. 

Am Schädel fallen uns sofort die niedrigen, in ihrem Umfange im Ver
hiltnis zum Gesicht kleinen Augenhöhlen auf. Das ist auch auf dem Bilde 
deutlich hervorgehoben. Auch der Abstand der Augen stimmt gut überein. 

Die auf allen Bildern sichtbaren, stark abwärts gerichteten, an der 
Nasenwurzel mit den senkrechten Hautfurchen zusammenhängenden Augen
brauen sind auch auf meinem Bilde scharf ausgeprägt. 

1) Siehe Jahrgang VII, Heft 16. 
Y) Manches Urteil ist allerdings dadurch entschuldbar, daß es sich aur eine der 

vorhandenen Re p rod u k t io n e n stützt statt auf das Original. Keine dieser Wieder
,aben aber entspricht dem Original, sie haben alle etwas Fremdes und zwar so stark, 
daß eine Beurteilung nach ihnen direkt unmöglich ist, wie mir auch Herr Land
mann und Andere sorort zugestanden, als sie das Original kennen lernten. 

Orir;Jinal frorn 
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Einl der wichtigsten KCDDzeicbea, - da zwar '9'00 HI8 nicht crWllmt 
wird, von Professor Froriep aber am GlpubpD des Schldet. restpsteDt 
wurde, ist die sm Schadet deutlich erkennbare aeriage LlawbwelcbuDI des 
knöchernen NascorBckea8. Auch der Maler hat dicao ElpatBmllcbteit 
charakterisdsch .... iedergegeben: mein Bild zelat, wie aUo Bacbportrlta, 
lInks-scbiefe Nase geriDIOD Grades. Du aaf dem BOde aaBeqew6hDUcb 
starke Abwlrtqerlchtetaein der Nase zwlacboa Spitze ud Nunlkbem 
hebt aach Sefl'ller in seiner Büste ia CbereiaadmmuDI mit udem RUdern 
hervor. 

Als drittes In Schidei uad Bild übereinstimmendes Merkmal DCaDO 

icb die yortretcade Unterlippe (bzw. Unterkiefer). Die unferen ZIbBe 
ragen bel geschlossenem Munde, wie der Schidei Doch zelat, vor Mo 
Oberzlhne, und die Unterlippe wird stark vorpdrlogt. DIeses, sowie auch 
der vcrbiltnismlßl, I1'ODe' Abstand der Llppen.palte vom Naseunutz fit 
sowohl dem Schidei als dem BUde, ebenso aUeo abrilcO Bildern pmeiD, 
besonders deutlich liebtbar auf' dem KBtnerscbea Stich. 

Mein Gemllde Ilt du Bild elnel SecblzJlflbrigou. DlfIluf' deutea 
hin erstenl die von der Augcogepnd senkrecht ilber die Waagen ben'" 
ziebende Furche, zweiteDI das sackRSrmlge Hlaeen der Haut neben dem 
Kinn, wlbrend du Kion selbst noch lebr kompatt, toat and energisch 
..... b.i.1. I. d.r D ... t.1l0., dl ••• r Pirtle .ob.i.t mir SelrDer etwa 
schcmatilCb. Oberbaupt meine leb in seiner, lewiß wundervollen BU.te 
das Bestreben zu erkenocD, Bach nicht als Greis, soodern jOopr, In der 
Vollkraft der MuaesJahre ltehend, darzulte1tcD. Mein SUd taun lomlt Dur 
in die Zeit mlchen 1740--50 tallen, wa. wieder für seine Identltlt mit 
dem Kittelsehen Bilde in Errurt spricht, die leb voa AaFanl1D vermutet 
habe. Diese Ansicht hoffe leb demolchst .uch historisch fest begrilndn 
und darüber berichten zu· könan. Riictwlrtl verfolgen tonnte leb die 
Geschichte des Bildes bll Quetfurtb, wo CI in den HInden ein" 
Organisten wu, desaen Sohn Dach M.ainz .b .... nderte und es dorthin mit
nahm; nacb dem Tode des Enkels des Orpnisteo ist es Jn meiDen Besitz 
gekommen. Es tehlt aur Doch das letzte Glied In der Kette. Ob dieses 
zu erkunden ist, bleibt. abzuwarten. .Oas Bild hat n.chwelsllch nach 
Kittels Tod aoch eine ZeitllDl an der Orgel in der Predleerktn:he zu 
Erfurt ,ehaageD. Als dann aber wlbrend der napoleonischen Kriepzelt 
die Kirche zum Lazarett umgewandelt wurde, Ist das Bild mit mehreren 
andem wertvollen Bildern abhanden gekommen .• 1) Es maß ICIwaitum 
un4 in großer EUe, vielleicht um es in dieser wilden Kriepzeit zu retten, 

• 
I) W. Hh: Auatoml.ehe Fonchuapil G.ber J. S. Bachs Gebelae und Audit&. 

LelpzlJ 1885, S. 411. 

Onglnal fl'·:,m 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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V~D semem. anprGDglJchea Platze weggenommen worden sein. Denn ei 
I't oleasichtlIch aUI dem ursprünglichen Rabmen mit einem Moaser berauI· 
Pschnltton und .gerollt- und daDD fiber einen DODon kleineren Blendrahmen 
.gezogen wordea, das zeigt besonders der noch von der Farbe vollltlndig 
bedeckte umgekrempelte Rand dCI Bilde" wlbrend dieser Ja lOost natur
pmU ohne Farbe bleibt. Der jetzige Rahmen lat jD.0ler aI. die Malerei. 

Zum Sc~luB will Icb DOch auf einen Widerspruch, den alte Bacbbtlder 
zum SchIdei aufweisea, hindeuten. Es ist die BehandluDg der Stirne. Auf 
den Bildern eracheiat slo breit und hocb, auf melnom Gomllde wie die 

-Stino eines Zcu., wlhrend der Schidei eine mebr zurilckweicbendo, 
scbmllere Stlm aufweist. Es ist nlcbt Dur die Perieto, die dieseu Eindruck 
des Maje.lltilchen vortiascht, sondem es Hegt dieser Abweicbung,von der 
Natur eine Abslcbt des Malen zUgrDade. Sie mit ans nicht Dur bei dca 
Bacbbl1dera auf, sondern bel einer pilzen Reihe von Portrlts jeur Zelti 
Am drutlschestea kommt sie uns zum. Bewußtsein, WCDa man z. B. die 
BUder HIndelI, etwa voa Hudson, mit dem nach der Totcamask.c gemeißeltCD 
Kopre des Standbildes in Westminster von Roubillac ver&1eicbt. Es Ileat 
dieser Idealisierung derselbe Grund unter, der jener Zelt die Pericke 
labu" DlmUcb durcb sie die Würde zu .teigem. Da. starke Betonen 
der Stirne sollte die Bedeutung des Dargntellton sichtbar machon und 
besonders bervorbeboa. 
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Aus deutschen Tageszeitungen 
AUGSBURGER POSTZElTUNG (Literarische Beilage) vom 23. April 1909. - Joser 

Herb eck betrachtet in dem Aufsatz "Die deutsche Klaviermusik vor Beethoven" 
hauptsächlich die Sonaten von Kuhnau, Carl phiJipp Emanuel Bach, Haydn, 
Mozart und Rust. Auch über das Leben dieser Tonsetzer berichtet der Verfasser. 

TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) vom 16.Juni 1009. - In dem Aufsatz "Konstanz 
Berneker" sagt Richard Stern feld: "Es ist ... gar nicht wahr, daß dem Genius 
Anfeindung und Verfolgung nichts schaden; denn angenommen, daß er sich 
schließlich immer über Torheit und Mißwollen leuchtend erhebt - wer kann 
sagen, was ihn der jahrelange Kampf gekostet, was dieser uns an Früchten seines 
Schaffens entzogen hat? Wie viel schlimmer aber sind die bedeutenden und viel
versprechenden Talente daran, die nicht die werbende Kraft des Genies besitzen 
und deshalb auch meist der tätigen Jünger und Vorkämpfer entbehren. •. Auch 
das ist gar nicht richtig, daß die Kunst ganz allein von den Schöpfungen der 
großen Genien ausgefüllt wird; ein jeder hat an sich selber erfahren, wieviel 
Genuß und Freude ihm in Kunst, Musik und Literatur von den Werken so vieler edler 
und eigenartiger Mehrer unseres Kulturschatzes geschenkt worden ist, die er doch 
nicht zu den genialen Meistern rechnen kann. Ein solches Talent von reichster 
Fülle des Empfindens und feinstem Kunstgefühl ist Konstanz Berneker ge
wesen. In seiner Musik ist uns jetzt erst, nachdem er selbst vor drei Jahren in 
Königsberg gestorben ist, eine Quelle des Schönen und Erhebenden erschlossen 
worden. Für die weitere Erkenntnis seines Schaffens kommt nun eine Biographie 
so recht zustatten, die ihm von Freundeshand soeben geschrieben worden ist." 
Stern feld bespricht dann sehr lobend das Buch über Berneker von Viktor Laudien. 
Er sagt, die bedeutendsten Schöpfungen Bernekers seien seine Chorwerke, und 
rät dringend "jedem Leiter gemischter Chöre", das Oratorium "judith" zu studieren. 
Auch den Liederzyklus "Weltuntergangs-Erwartung" und die "Sonnenlieder" schitzt 
Stern feld sehr hoch. In einer am Schluß des Aufsatzes stehenden Besprechung 
der Passionskantate Bernekers "Christus der ist mein Leben" ugt Sternfeld: "Kein 
musikalisches Gebiet liegt in unseren Tagen so brach, wie das der geistlichen 
Tonkunst. ,Bach schlägt alles tot', so heißt es; aber sollte seine Größe uns ver
leiten, an unseren Kirchenmusikern durch VernachIlssigung so zu sündigen, wie einst 
die Zeitgenossen an ihm gesündigt haben? Die seltenen Persönlichkeiten, welche 
mit den reichen Mitteln unserer Zeit wahre und echte Religiosität in derjenigen 
Kunst zum Ausdruck bringen, die recht eigentlich ,nicht von dieser Welt' ist, 
werden unsere höchste Dankbarkeit verdienen. Berneker war von diesen Musikern. 
Man würde nicht aufhören, wollte man den reichen und tiefen Gehalt seiner 
Passionsmusik ausschöpfen. Eine Technik von vollendeter Art stellt sich in den 
Dienst frommer Gefühle der Trauer und Erhebung, des Schmerzes und Trostes." 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlin) vom 20. März 1909. - Zum 100. Geburtstag 
Pacius' veröffentlicht Hans Her tw i g einen Aufsatz ("Friedrich Pacius"), in dem er 
auf die Verdienste Pacius' um die finnllindische Musik hinweist. Pacius wurde 
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im Jahre 1809 in Hamburg geboren, wirkte aber von 1834 bis zu seinem 1891 er
folgten Tode in Helsingfors und wird vielfach als "der Vater der Hnnländischen 
Tonkunst- betrachtet. 

BRESLAUER ZEITUNG vom 9. juli 1909. - "Dem Andenken Emil Bohns" widmet 
Paul Mittmann einen Aufsatz, in dem er den Verstorbenen als einen "Musik
historiker von Weltruf", "eines jener Universalgenies, vor deren Energie keine 
Rätsel ungelöst bleiben", feiert. "Vielfach hat man im In- und Auslande versucht, 
diese für die Wissenschaft, wie für die Gescbmacksbildung der heutigen Zeit 
ungeheuer wichtigen Aufführungen [die ,historischen Konzerte' des Bohnschen 
Gesangvereins] zu kopieren - nirgends aber ist man über diese Versuche hinaus
gekommen. Es fehlte eben an dem Manne mit der einzigen Willens- und Geistes
kraft, dem, Bohn-aparte'." "Mit einer Urteilskraft und einer rücksichtslosen Ehrlichkeit 
ausgestattet, die nur ,ja, ja' oder ,nein, nein' kannte, mit einer Offenheit, die die 
Halbwisser und Dilettanten zerschmetterte, aber für gottgesandte Künstler auch 
mutig in die Bresche trat, so war Bohn zum Schriftsteller und Kritiker wie 
geboren. Hier ein unbesorgtes Draufgängertum und da gemütvolle Herzlichkeit, 
bald niederhagelnde Schläge, bald das sichtliche Be!llühen, die wirklich Begabten 
zu fördern, historisch genau bis aufs nebensächlichste Pünktchen und doch auch 
wieder gemeinverständlich für alle: so sind seine Werke, so sind seine Kritiken 
beschaffen. Und erst sein Stil! Wie schlicht und doch elegant, wie ernst, wenn 
es not tat, und voll sonnigem Humor, wenn's Lachen etwas sagen oder helfen 
sollte." Am Schluß schildert Mittmann den sympathischen menschlichen Cha
rakter Bohns. 

PESTER LLOYD (Budapest) vom 18. Mai 1909. - Hans Liebstoeckl kritisiert in dem 
Aufsatz "Bernard Shaw als Musikkritiker" scharf die in zwei Kapiteln der "Essays" 
und im "Wagner-Brevier" von Shaw ausgesprochenen musikästhetischen Anschau
ungen. Liebstoeckl meint: "Auf Schritt und Tritt zeigt es sich, daß die Musik 
nicht Wesen von seinem [Shaw's] Wesen ist, sondern daß sie ihn bloß interessiert, 
seinen lebhaften und universellen Geist beschäftigt. ... Für seine echte Ergriffen
heit, soweit es sich um musikalische Dinge handelt, kann ich keinen Beleg finden." 

GENERALANZEIGER (Frankfurt a. M.) vom 22. Mai 1909. - In einer mytho
logischen Untersuchung mit der Überschrift "Arion, Leier, Sonne, Mond" sucht 
Georg Biedenkapp klarzumachen, "daß die Sage von der Erfindung der Leier 
mit dem Monde zusammenhängt, wie die Sage von Arion mit der Sonne". 

FRANKFURTER ZEITUNG vom 9. und 22.juni 1909. - julius Kapp veröffentlicht 
eine deutsche Übersetzung von Auszügen aus mehreren der französischen "Briefe 
der Fürstin Wittgenstein an Franz Liszt" (9. VI.) vom jahre 1881 und fügt bio
graphische Erläuterungen hinzu. Die meisten Briefe der Fürstin Wittgenstein 
wurden nach deren Tod (1887) vernichtet. Durch zwei der hier mitgeteilten Briefe 
wird die Vermutung bestätigt, ,.daß die Fürstin auch an Liszts schriftstellerischen 
Arbeiten - leider nicht zu deren Vorteil - mitgearbeitet habe". Kapp meint, daß 
hauptsächlich deshalb, weil der Fürstin das Verständnis für die Bedeutung Bayreuths, 
.in dem Liszt die Krönung seines künstlerischen Strebens erblickte", fehlte, "der 
briefliche Verkehr der beiden sich allmählich immer mehr auf Berichte rein äußer
licher Begebenheiten beschränkte. Sie waren sich schließlich innerlich in ihrem 
Streben fre md geworden, aber in Erinnerung des gemeinsam genossenen Glückes 
hielten sie dennoch ne ben einander aus, wie zwei alte Kameraden, wobei jedes 
bestrebt war, dem anderen, soweit wie möglich, noch eine Freude oder Erleichterun~ 
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zu berelten.- - Wllter NiemanD apricbt in dem Aur.atz .Erziehung zur Ton
kunsl" die Analeh. aus, daß .dle Loika, die analytlschea Pdhrer und Berater, die 
Katechismen, die Ratgeber, die Breviere, die JabrbDcber, die Bflcbertllrme eine. 
Jeden Jabrea- ••••• der IfOllen Maue des Publikums •••• sebr geflbrlicb 
werden- müssen. ,.AuR:elmende oder durch ruhiges Nachdenken pwoDDeue 
selbsrlndip AnlcllauuDgen werden durch die Unzahl der auf unB elnstflrmenden 
fremden Urteile Ins Wauken gebracht, umgestürzt, in beatlmmte. fest vorpltelcbnele 
Bab.QOII pdrlngt.- .UnKr rC\':bnlach-lndl:latnellclii Zl;:lultcr nellt In der ErkJlTunc 
musikalischer Kunstwerke stark zum n6.c:btemen Posld!,ismus und Rationalismus. 
Sie Ist pnz überwiegend intellektuell. EmpBtulen, GeMht, Herz, Stimmun&. 
Romantik, Poesie, Phantasie, das sind beute aehr blußg vercllc:btiJe und altmodische 
Worte. • •• Bewußtheit, Intellekt, reine Verstandestltigkeit, Kunsterziehung, du 
aUes Ist heute Trumpf, Es fehlt der Respekt vor dem g6ttlicben Ursprung der 
Mualk, vor der Tonkunst als b5ebster künstlerilcber Olrenbarunl defI UD· 
bewullten, deI G3tt1lchen Im Menschen.- Heute sei violen Leuten mebr dal'&D 
plegen, dlo .Stellunl eines Kunlltlllerb In der mUlikalischon Entw'icldun .... 
celcblchte-, all _das Kunstwerk an sich- zu versteben. Dadurch werde .dle 
Naivitlt, das Ideal aller Kunst und die Grundforderuag jedes rechten Kunst· 
cenleBens ••.• vernlcbtet"'. Auf die Anlchauunge. und die Mualli;pHece der großen 
Muse bitten aucb Rlemaons Phraslerunpau.pben, die _In der Pmls durch alle 
Iroßen Klaviermellter Ilnpt unbewuDt sUlgeiibten, im Kern durchaul pMn und 
nsturgemlßcn Id~o Rudolf Mo Brelthlnpta- und die vielen neuen Geaanllmetboden 
einen IcbldJlchen ElnHuß aUSReibt. .Haben Ile uns arolle, haben sie uns etWa 

auch nar &r3ßere Klaviersple1er und Slnger gebracbt?" .Kunsterzlebung, Kunat
enlebunptlle. Kunstvcl'ltand klInnen keine Kunst Icb,ren,- .Kunltvcrstmd und 
Intellekt k3nnen niemals die manselnde künstlerische AnllIJe ersetzen oder pr 
aehalen.-

FRANKFURTER ODER-ZEITUNG vom 15. April 11Dl. - J. Haydn erzIhIt In 
dem Aufsatz .Georg Priedrich HIndei .Is Orehesterdlripat- elnlp Anekdoten 
a .. Hlndela Leben in London. 

KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG vom 16. April 1909. - Jullus Blucbkc berichtet 
la dem Aufsatz .Die Jungfrau von Orleans in der Musik" kurz Ober die von den 
folgenden Kompoalaten pacbaffenen Opem, denen die Gescblcbte Jeanne d'Arc'1 
zugrunde lIe&t! Gaetano Andreozzi (Vlcenzs 1789), Rudolf Kreutzer (paris 1790), 
WllIlam Rene (Lonlion 1798), Pranz Volkert (WIea 181'1), Mlcbele Carafa de 
Colobrano (Paris 1821), Niccolo VaccaJ (Venedll 1827), Glovanni Paclnl (Manan' 
1830), Michael Wllliam BaiFe (LondoD 1837), J. Hoven (Freiherr Vesque VOll Pütt· 
IllIgen) (W'lea 18fO), GluHippe Verdl (Mailand 18l!S), Louis Duprez (Paril 1~), 
Beaulleu (Paria 1&3), Augult Langert (Kobura 1800), A. Mermet (Parli 1878), 
Cbarles Gounnd (Paris 1873) und Peler TscbaikoWlId (SL Peteraburg 1881), ferner 
iiber die Kompolidonen zu Schillers Drama von Bembard Anselm Weber (Herlln 
18(1), Geot'l Abrabam Schneider (BerUn), Pranz Deatouches (Weimar 1803), Leopold 
Damrolcb (Weimar 1857), Mo Brucb (Kein 1859, blsber unveröffentlicht), Maz 
Selfriz, Jobann August S6dermann und uhlrelcbea anderen Tonsetzern. Auch die 
Komponisten VOD OuvertüreD zum Drama Schillers l1Dd einzeJ.Der Teile dca Werkes 
werden von Blucbke lenannL Von den Sympbonleen, die nlch Jeanne d'Are 
benuni wurden, erwlbnt Hlascbke die von Morlz MoszkoWlkl (1877), Hermun 
Tbaclewaldt, Louis Lacombe, Georaes Jean. prellfet' und A1fred Holmes, 
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KÖNIGSBERGER HARTUNGSCHE ZEITUNG (Königsberg i. Pr.) vom 15. Mai 
1909. - Elisabeth Schmidt erteilt in dem Aufsatz "Die Kunst des musikalischen 
,Übens'" einige pädagogische Ratschläge. Am Schluß stehen "Zehn Gebote für 
das richtige Üben". 

KÖNIGSBERGER ALLGEMEINE ZEITUNG (Beilage: Blätter für Literatur und 
Kunst) vom 26. Februar 1909. - In dem Aufsatz "Der Streit um die Reimannsche 
Bülow-Biographie" tadelt L. K. ebenfalls, daß in diesem Buch nicht deutlich die 
von Marie von Bülow herausgegebenen Briefe Bülows als Quelle angegeben 
werden; er meint aber, daß es "von einer Art Überschätzung" zeuge, "einen 
literarischen Feldzug gegen dieses im Grunde harmlose Werkchen zu unternehmen". 

OSTPREUSSISCHE ZEITUNG (Königsberg i. Pr.) vom 13. Juni 1909. - An 
einigen Briefen Beethovens an seine Verleger zeigt Carl Wilhelm Marschner in 
dem Aufsatz "B~ethoven als Geschäftsmann". daß der Meister "hin und wieder 
wie ein rechter Handelsmann seine Kunstschöpfungen gleich einer Ware nach 
ihrem Wert für den Markt zu taxieren und auszubieten verstand", aber sich doch 
nicht als ein großer Geschäftsmann bewährte. Er selber hatte auch keine Neigung 
zum geschäftlichen Treiben; nach Abschluß eines Verlagsvertrages schrieb er im 
Januar 1801: "Nun wäre das saure Geschärt vollendet, ich nenne das so, weil ich 
wünschte, daß es anders in der Welt sein könnte. Es sollte nur ein Magazin der 
Kunst in der Welt sein, wo der Künstler seine Kunstwerke nur hinzugeben hätte, 
um zu nehmen, was er brauchte, so muß man noch ein halber Handelsmann 
dabei sein. und wie Hndet man sich darein - du lieber Gott - das nenne ich 
noch einmal sauer." 

KREFELDER ZEITUNG UND ANZEIGER vom 5. Februar 1909. - Gelegentlich 
der Aufführung der Oper "Der Barbier von Bagdad" von Cornelius in einem 
Konzert in Krefeld veröffentlicht Theodor Müll er - Re u te r einen ausführlichen 
Aufsatz über dieses Werk. 

LEIPZIGER NEUESTE NACHRICHTEN vom 13. Mai 1909. - Einen interessanten 
kritischen Überblick über "Die Leipziger Konzertsaison 1908}09" veröffentlicht 
Walter Niemann. 

LEIPZIGER TAGEBLATT vom 24.Januar 1909. - Franz Servaes verteidigt in dem 
Aufsatz "Felix Weingartner und die Wiener" den Wien er Operndirektor gegen 
mancherlei Angriffe. Den "Streit um die Wagner-Striche" nennt Servaes einen 
.. Sturm im Wasserglase". 

ILLUSTRIERTE ZEITUNG (Leipzig) vom 25. Februar 1909. - Karl Reinecke 
veröffentlicht unter der Überschrift "Friedrich Chopin" einen Aufsatz über das 
Leben und Wirken Chopin's. Er erzählt, daß Liszt ihm über Chopin's Etüde in 
E-dur, op. 10, No. 3 gesagt hat: "Vier Jahre von meinem Leben würde ich darum 
geben, wenn ich diese Etüde komponiert hätte." 

MAGDEBURGISCHE ZEITUNG vom 12. Februar 1909. - Unter der Überschrift 
"Die nationale Musikakademie" veröffentlicht Karl Eugen Sc h m i d t einen Aufsatz 
über die Pariser .. Op~ra". 

OSNABRÜCKER ZEITUNG vom 7. März (?) 1909. - In dem Aufsatz "Lortzing, 
Mendelssohn und Nicolai" berichtet Georg Richard Kr u s e über die persönlichen 
Beziehungen der drei Komponisten zu einander. 

PRAGER T AGBLA TT vom 4. April und vom 7. August 1909. - Zu Spohrs 125. Ge
burtstag veröffentlicht Ernst R y c h n 0 v s k y einen Aufsatz über "Ludwig Spohr in 
Prag" (4. IV.). - Richard Batka veröffentlicht auf Grund der von Georg Kaiser be· 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



114 
DIE MUSIK IX. 2. 

sorgten kritischen Ausgabe der Sämtlichen Schriften Webers, die von ihm sehr gelobt 
wird, einen Aufsatz über: "Carl Maria von Weber als Kritiker in Prag" (7. VIII.). 

ROSTOCKER ZEITUNG vom 14. Mai 1909. - Der kurze Aufsatz "Goethe als Ober· 
regisseur" untersucht auf Grund des Buches "Goethe als Dramaturg" von V. Tornius 
die Grundsätze der Goetheschen Regieführung, die "von denen, die heute üblicb 
sind, vielfach abweichen". Der Verfasser nennt Goethe den "ersten großen Regie
künstler in unserer Theatergeschichte". 

WIENER FREMDENBLATT vom 11. Februar 1909. - Auf Grund des neuen Buches 
.. Richard Wagner und Franz Liszt" vonjulius Kapp bericbtet L. Andro in dem Aufsatz 
.. Die Freunde Wagner und Liszt" über das Verhältnis der beiden Mlnner zu einander. 

NEUE FREIE PRESSE (Wien) vom 15. Februar, 28. Februar und Z1. Mai 1909. - In dem 
Aufsatz .Richard Wagner und die ,Striche'" (15.11.) veröffentlicht Heinrich Steger 
einen in seinem Besitz beflndlicben ausführlichen Brief Ricbard Wagners an Franz von 
jauner vom Jahre 1878. Wagner sagt darin: .Daß icb dies [die Aufführung gekürzter 
Werke] für nötig halten muß, ist allerdings auch der Grund, weshalb icb weder selbst 
diesen Aufführungen beiwohne, noch auch gern von den Einzelbeiten soleber Ver
änderungen näber berichtet böre. Diese Schwäcbe muß mir verzieben werden. Ein 
beim Theater gänzlicb unbeteiligter junger Enthusiast scbilderte mir den peinlieben 
Eindruck, welcben die Veränderungen in der großen Schlußszene des ,Siegfried' auf ibn 
gemacbt. Es war mir unangenebm, davon zu bören. Mir kam meine so treue und 
tücbtige Materna, welche von mir innig wie keine andere gelernt bat, vor die Er
innerung; icb mußte glauben, es babe ihr Schmerz gemacbt, alle die zarten Ober
gänge, die sie so willig zur Ausführung brachte, jetzt einem roheren Durcbeinander 
aufopfern zu müssen, und - meldete ihr recbt herzlieb mein Bedauern darüber. -
Das ist alles! Nun ist's gut. - Ohr Wie sehr begreife icb es, daß 4er Wiener
namentlieb vom Parkettsitze aus - um 11 Ubr endlieb etwas Gutes essen und trinken 
will! Nein, nein! Das verstehe ich vollkommen; und gestehen wir es uns zu, es 
ist unsinnig, von einem städtischen Theaterabendpublikum, selbst für seinen Genuß, 
Anstrengungen zu verlangen, welchen vorzubeugen ich eben ja meine Bayreuther 
Bühnenfestspiele eigens erfunden babe." Eingehend begründet dann Steger seine 
Meinung, daß die Gründe, aus denen vor 30 Jahren die Kürzung Wagnerseher 
Werke berecbtigt war, nun hinfällig seien, da zu jener Zeit das Publikum zum Ver
ständnis Wagnerseber Kunst "gewissermaßen erst musikalisch gebildet und er
zogen werden" mußte, heute aber die Kenntnis Wagnerseher Werke .. Gemeingut 
aller Gebildeten geworden". Die Wagner-Slnger verweist Steger auf einen Brief 
an AmaHe Materna, in dem der Meister ihr empflehlt, "sie möge docb vor allem 
mit dem Gemüte singen, da es docb nicht so sehr darauf ankomme, ob der 
Stimmaufwand größer oder kleiner sei". Wenn die Sänger diesen Rat befolgten, 
würden sie nicht "müde am Ziel ankommen". Steger glaubt auch, daß Wagner 
heute mit der Aufführung seiner Werke außerhalb Bayreuths einverstanden wlre, 
weil "die Gründe, welche damals Bayreuth nötig machten, beute in Wegfall Ce
kommen sind". (Vgl. die in der "Revue" in Heft VIII, 11 angezeigten Aufsitze von 
Felix Weingartner und Lilli Lebmann.) - Gelegentlicb einer Aufführung von Jean 
jacques Rousseau's "Le Devin du village" (Der Dorfwahrsager) auf einem Wiener 
Wobltätigkeitsfest veröffentlicht W. unter der Überschrift "Ein unbekannter Musiker" 
(28. ]1.) einen langen Aufsatz über Rousseau als Musiker. In bübscber Weise 
schildert W. an mehreren Stellen den Charakter der Musik zum "Dorfwabrsager". 
"Es ist ja kein Wunder, daß dergleichen um die Mitte des galanten jahrbunderts 
zur Welt kam - das Wunder besteht nur darin, daß so ein fast stolfloses, auf der 
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Zunge schmelzendes Konfekt - gebackene Luft, möchte man sagen - aus der 
Hand eines jean Jacques Rousseau hervorging. dem doch ganz andere Probleme 
im Kopfe steckten, und der auch so gar nichts Weltmännisches an sich hatte . 
• • . . Anmut und Süßigkeit auf jeder Seite, fast in jedem Takt, und dann wieder 
Süßigkeit und Anmut. Hie und da ein etwas schirferer Akzent, einmal sogar ein 
bißehen Pathos, wenn Colin behauptet, Colette sei ihm lieber ,als alle Schitze des 
Weltalls'. sonst nie ein Aufschrei der Leidenschaft, nirgends und niemals, wozu 
denn auch? Die Herzogin von Choiseul gebraucht einmal von einer leisen ver
liebten Regung den Ausdruck ,passion nette'. Das Wort muß ihr nach einer Vor
stellung des ,Dorfwahrsager' eingefallen sein. Hier flattern ja die zinl~hen Ver· 
kleinerungen, amourettes et passion nettes, in Schwirmen umher, und Gefühlchen 
und Leidenschäftchen liefern einander in wechselnden Taktarten die lieblichsten 
Schmetterlingsschlachten." "Auch in dieser Operette, die er bescheiden nur ein 
Zwischenspiel nennt, tritt Rousseau als kühner Bahnbrecher auf. Man könnte es 
eine Revolution nennen, die Revolution der bebinderten Buben und Mädchen. Mit 
Liedern wurde sie gemacht, wie es für das damalige Frankreich sich ziemte. Die 
landesübliche Melodik war verkümmert, ausgedörrt, erstickte in trockenem Formel· 
kram; da kam dieser Genfer, und der verstand es, die Blumen wieder zu beseelen, 
den Liedern wieder Duft zu leihen, natürliche Empfindungen natürlich auszu· 
drücken. . . • • Alles war in dieser Art noch nicht dagewesen. Es ist ja heute 
kaum zu glauben, daß eine Einfachheit, die fast kindlich zu nennen, einmal aur· 
'allend modern gewesen sein soll, daß die Milch dieser bukolischen GesAnge einst 
als eine Art Feuertrank gegolten, und doch ist es so. Hier wurden zarte Wurzeln 
gepnanzt, aus denen mit der Zeit mancherlei schönes pnanzwerk in die Höhe 
schießen sollte. - Als eine besonders verwegene Neuerung wurde das Rezitativ 
im ,Devin' betrachtet," das "erste französische SeccCl·Rezltativ". Der Text zu der 
Oper "Bastien und Bastienne", die Mozart im Alter von zwölf Jahren komponierte, 
ist eine Umarbeitung der Favard'schen Parodie des "Devin du village". Auch über 
andere Musikwerke Rousseau's und seine Versuche, die Notenschrift zu reformieren, 
berichtet W. kurz. Am Schluß sagt er: "jean jacques Rousseau ist in zu großer 
Denker, um ein großer Musiker zu sein." - Einen Aufsatz "Zum jubiläum des 
Opernhauses" (27. V.) beginnt julius Korngold mit Betrachtungen über das 
Äußere und das Innere des Wiener Operngebiudes. "Der Wiener fühlt es, und 
wenn er viel auf Reisen geht, so weiß er es auch: sein Opernhaus ist das schönste. 
Das schönste und liebenswürdigste, den Frauen seiner Stadt gleichend, deren 
herzliche Anmut die gleißendste Prunktoilette vergessen IIßt." Nach einigen 
Mitteilungen über die wenig erfolgreiche Eröffnungsfeier am 25. Mai 1869 folgt eine 
kurze Geschichte des Wiener Opernhauses unter Dingelstedt, Herbeck, jauner, 
jahn, Mahler und Weingartner. 

WORMSER ZEITUNG vom 1. April 1909. - Zur ersten Aufführung der "Matthius· 
Passion" in Worms veröffentlicht M. S t rau ß eine ausführliche Erliuterung dea 
Werkes unter der Überschrift "Bachs Matthius·Passion". 

TÄGLICHE ANZEIGEN (Darm stadt) vom 10. März und RHEINISCHER KURIER 
(Wiesbaden) vom 13. Mirz 1909. - Zum 100. Geburtstage Eliza Willes wird ein 
kurzer Aufsatz über die Freundschaft zwischen Richard Wagner und der Roman· 
schriftstellerin, besonders über des Meisters Aufenthalt im Wille' sehen Hause im 
Jahre 1864, veröffentlicht unter der Überschrift "Eine Freundin Richard Wagners". 

Magnus Schwant je 
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BESPRECHUNGEN 
B Ü eHE R I Schimons Bild, dessen Original Schindler besaß 

- und besonders liebte, gehört nun einmal zu 
1. Anton Schindler: Be ethoven biograph i e .. seiner Beethovenbiographie und ist auch durch 

Neu d ru c k, herausgegeben von Dr. AI fr. kein besseres zu ersetzen. 
Chr. Kaliseher. (Mk. 12.-.) Verlag: Dr. Hans Volkmann 
Schuster & Loelfler, Berlin und Leipzig 1909. 2. Hugo Leichtentritt: Geschichte der 

Schindlers Beethovenbiographie ist ein un- Motette. Kleine Handbücher der Musik-
entbehrliches Handbuch für jeden, der sieb mit geschicbte. Herausgegeben von Hermann 
der Geschicbte des Menscben und Künstlers Kretzschmar. Band 11. (Mk. 8.-.) Verlag: 
Beethoven beschiftigt. Ihre Bedeutung liegt in Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
der Fülle wertvollen Inhalts, nicht in der Dar- Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt 
stellung, die schlicht und kunstlos ist. Schindler hat, gehört zu den dankbarsten der Musik
besitzt nichts von dem dithyrambischen Schwung· wissenscbaft; denn bisber ist der Motette eine 
eines Ludwig Nohl, nicbts von dem tief künst- Monographie dieses Zuschnitts nicht gewidmet 
lerischen Verständnis eines Marx, nichts aucb worden. Leicbtentritt hat überaus fleißig eine 
von dem kritiscben Sinn eines Thayer, - aber Menge Material zusammengetragen und im 
er hat eines vor all diesen Biographen voraus: ganzen ein entwickelungsgeschichtliebes Bild 
er schöpft aus dem Born eigener Erinnerung, gegeben, das man allen Interessenten ernstbaft 
er berichtet auf Grund eigener, unmittel- empfehlen kann. Auf Einzelbeiten einzugeben, 
barer Anschauung. Das stempelt sein Buch zu ist bier nicbt der Ort und überdies lassen sieb, 
einer Quellenschrift ersten Ranges. Er schildert wie dies bei allen Monographieen dieser Art der 
das Leben und Schaffen Beethovens, das er Fall ist, Nacbprüfungen der Resultate nicht ohne 
zwölf jahre hindurch als dessen treuester Freund weiteres anstellen; die Lücken seiner Studien, 
und Helfer mit eigenen Augen verfolgen durfte, die der Verfasser' selbst aufweist - Kritik 
mit der Detailfreudigkeit eines Chronisten. Er der Croneschen Sammlung und Beleuchtung der 
führt uns zu Beethoven ins Kämmerlein, wo altitalienischen Chromatik - fallen nicht ins 
die unsterblichen Ideen Gestalt gewannen. Er Gewicht; dagegen muß die flüchtige Kürze, mit 
zeigt uns Beethoven im Kreise seiner Verwandten der der Abschnitt "Motette seit Bach" behandelt 
und Freunde, er läßt uns mit ibm Feld und ist, ungünstig auffallen; die Begründung der 
Wald durchstreifen, mit ihm trauern, mit ihm Kürze dieses Scblußkapitels aus der Tatsache, 
fröhlich sein. Von manch intimem Zuge von daß die Motettenform seit Bach keine wesent
Beetbovens edlem, reinem Charakter, um den liehe Umwandlung erfabren babe, ist nicbt 
er allein wissen konnte, gibt er Kunde. jede gerade überzeugend, wenn man bereits aus der 
Seite seines Buches verrlt die unermeßliche Einleitung ersehen hat, daß die Motettenform 
Liebe, mit der er an seinem Herrn und Meister scbon im 15. jahrbundert fest ausgeprlgt wurde. 
hing. Er gab mit der Geschichte Beethovens Leichtentritt greift aus der nacbbachiscben Zeit 
die seines eigenen Lebensinhaltes, deshalb C. H. Graun und Homilius beraus und sagt, 
schrieb er sie gleichsam mit seinem eigenen daß man sich "gegenwlrtig am besten" über 
Herzblut. Die durchweg subjektive Darstellungs- die Leistungen dieser Komponisten unterricbten 
weise Schindlers bringt natürlich auch gewisse könne. Das ist beinahe ein Armutszeugnis, denn 
Nachteile mit sich. Er hatte den Ereignissen die Motetten von Hasse, Ph. E. Bach und Anderen 
zu nahe gestanden, um sich immer volle Ge- sind ebenso bequem zu erreichen als diejenigen 
rechtigkeit bei der Beurteilung der Einzelheiten von Graun und Homilius. Möge also der Verfasser, 
bewahren zu können. Persönliche Neigungen dessen Hingabe an die alte Motettenkunst sehr 
und Abneigungen trübten in gewissen Fällen wohl verständlich ist, die Epigonen nicht gar 
seinen Blick. Auch kleine sachliche Irrtümer so kümmerlich bedenken; wenn sein "kleines 
liefen ihm unter, als er seine Beethoven- Handbuch" der Untersuchung der Motettenform 
erinnerungen zu Papier brachte. Diese Fehler 450 Seiten widmet, so liegt kein Anlaß vor, die
hat der Herausgeber der vorliegenden Neuaus- jenigen Motetten, die heute allein lebendig sind, 
gabein bescheiden zurücktretenden Anmerkungen mit 10(1) Seiten abzutun. Auch würde sich 
dem heutigen Stande der Wissenschaft ent- Leichtentritt ein Verdienst erwerben, wenn er 
sprechend verbessert. Dr. Kaliseher hat ferner sein ästhetisches Urteil klarer und eindeutiger 
in inhaltreichen Erläuterungen manche Un- formulierte. Ich weiß nicht, was er sagen will, 
genauigkeit Schindlers berichtigt, manche dunkle wenn er von einem "gewissen bourgeois· Ton" 
TextsteIle aufgeklärt. Auch biographische Notizen der Leipziger Meister (Hauptmann, Richter usw.) 
über die - im Text vorkommenden Persönlich- spricht, oder wenn er der Thematik Hauptmanns 
keiten und viele Hinweise auf einschlägige "den etwas verwaschenen Zug nach [?] Lied 
Literatur hat er beigefügt. Besonders reichlich ohne Worte" vorwirft? Was heißt bloß "ver
ausgefallen sind die Angaben von Parallelstellen waschen" in diesem Zusammenhange? jeden
in Kalisehers Gesamtausgabe der Briefe Beet- falls hat dieses Urteil des Verfassers etwas Ver
hovens. Für die nächste Auflage des Neudrucks waschenes und gibt dem Leser Rätsel auf. 
bleibt noch die Beifügung eines detaillierten Ca r I Me n nie k e 
Namen- und Sachregisters zu erhoffen, das bei 3. l-'rederick Niecks: Programme music. 
dem kraus durcheinandergewürfelten Stoff des A contribution to the history of fUusi-
umfangreichen Buches (736 Seiten I) besonders cal expression. Verlag: Novello & Co., 
notwendig erscheint. Vielleicht sehen wir dann London. 
auch wieder - wie in den Originalausgaben - Es dürfte kaum der Mühe verlohnen, das 
am Kopfe des Buches eine Reproduktion des oben genannte Buch dem deutschen Leser aus
Schimonsehen Beethovenportrits, statt des jetzt führlicher anzuzeigen, wäre es nicht ein typisches 
beigegebenen Letronne-Höfelscben Stiches. Denn Beispiel dafür, wobin es führt, wenn man sich 
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ohne jede psychologisch-ästhetische Schulung bewegungen, die in der Natur vorkommenden 
an die Behandlung ästhetischer Probleme wagt. Laute und Geräusche, Bewegung und Ruhe im 
Freilich will der Verfasser eine Geschichte der allgemeinen, endlich Lust und Schmerz. Auf 
Programm-Musikgeben,alsohistorische Probleme welch'e Weise die Musik die Nachahmung so 
lösen. Aber Kunstgeschichte läßt sich schlechter- verschiedener Dinge bewerkstelligt, erfahren wir 
dings nur dann fruchtbringend betreiJ)en, wenn nicht. Alle Programme sollen sich in solche 
man fortwährend vom Standpunkt des Asthetikers mit vorwiegend beschreibendem (niedrigste 
aus urteilt und wenn diese Urteile aus wirklichen Gattung), solche mit verwiegend emotionellem 
Einsichten in das Wesen der Kunst entspringen. und solche mit vorwiegend symbolischem Cha-

Niecks versteht zunächst unter Programm- rakter einteilen lassen. Mit keinem Worte wird 
Musik alle Musik, die irgend wie mit Außer- gesagt, worin die Symbolik besteht. Daß die 
musikalischem, sei es mit anderen Künsten, sei Musik Stimmungen in uns erregt, worauf immer 
es mit außermusikalischen Vorstellungen, Ge- wieder hingewiesen wird, scheint Niecks für 
danken usw" in Verbindung tritt. Es war sein etwas Selbstverständliches, der Erklärung nicht 
gutes Recht, dem Worte "Programm-Musik" diesen Bedürftiges zu halten. Freilich stell! er uns ein 
gegen den gewöhnlichen Sprachgebrauch er- Buch über den musikalischen Ausdruck in Aus
weiterten Sinn zu geben. Aber er übernahm sicht. Aber damit lassen sich die Mängel des 
damit die Verpflichtung, alle nur möglichen Ver- vorliegenden Werkes nicht rechtfertigen. Für 
bindungen der Tonkunst mit außermusikalischen ,einen großen Vorzug desselbe~. hält der Ver
Faktoren auf ihre Wirkung und ihren ästhetischen, fasser die Anführung zahlreicher Außerungen von 
Wert hin zu untersuchen. Statt dieser Ver- Komponisten über ihre Programme und überhaupt 
pflichtung nachzukommen, vertritt er die Ansieht, über das Verhältnis ihres Schaffens zum Außer
es sei durchaus gleichgültig, ob das Programm musikalischen. Zwar übersieht er nicht völlig, 
gesungen, rezitiert, pantomimisch dargestellt, ge- daß sich der Künstler auch über die Vorgänge 
malt oder dem Musikstück beigedruckt werde. in seinem eigenen Innern täuschen kann, unter
Oberflächlicher kann man wohl nicht verfahren. scheidet aber durchaus nicht zwischen dem, was 
Sollen wir, um nur einen Punkt herauszugreifen, einem Komponisten vielleicht zur Anregung 
wirklich glauben, es mache in der Wirkung keinen diente und dem, was er durch seine Musik aus
Unterschied. ob, wie im Gesang, Ton und Wort drücken wollte, was man also aus ihr heraus
IIls untrennbare Einheit unser Ohr treffen, oder hören soll. Infolgedessen kann er nicht be
ob wir, wie in der Programm-Musik im engeren greifen, wie ein Komponist sein .,Programm" 
Sinne, einen Text lesen müssen, während wir für sich behalten oder nur andeuten kann, und 
ein Musikstück hören? Auch der weiteren sich empfiehlt, es möglichst klar darzulegen. 
aus seiner Definition ergebenden Verpflichtung, Daß sich Niecks' Buch im wesentlichen als 
das Verhältnis von Programm und Tonkunst in eine trockene Sammlung voI} Zitat"n, Program
der gesamten Vokal- und Balletmusik historisch men, programmatischen Uberschriften und 
zu untersuchen, ist Niecks, wir möchten fast sonstigen äußeren Daten darstellt, wird unter 
sagen begreiflicherweise, aus dem Wege ge- den geschilderten Umständen niemanden wunder
gangen. Wo er Gesangsmusik erwähnt, geschieht nehmen. Zu loben ist es, daß l'ür die Einteilung 
es in der Regel, um Tonmalereien nachzuweisen, in Perioden nicht gewaltsam innere Gesichts
so bei den Chören des 16. jahrhunderts, den punkte gesucht, daß z. B. ineinander übergreifende 
Oratorienchören Händels usw. Wenn er in den Perioden zugelassen werden. Andererseits freilich 
Opern Mozarts und Wagners und in den Liedern ist auch das rein Historische viel zu äußerlich 
Schuberts vollendete Programm-Musik erbliCkt, beha~delt. So spriCht Niecks von der Tonmalerei 
so sind das bei dem Fehlen der zur Begründung und Ahnlichem bei josquin de Pres und Orlando 
dieser Urteile erforderlichen Untersuchungen Lasso, ohne zu erkennen, daß sich die gleichen 
bloße Redensarten. Elemente in der gesamten Chormusik des 

Ein weiterer Kardinalfehler des Buches ist 16. Jahrhunderts finden. Ebensowenig erkennt 
die Anschauung, daß aller Musik, die etwas er, daß sie bis in die Zeiten Bachs und Händels 
ausdrücke, ein Programm zugrunde liege, wenn ununterbrochen fortbestehen, daß also z. B. dessen 
nicht ein ausgesprochenes, so doch ein unaus- Oratorienchöre hinsichtlich der Tonmalerei keine 
gesprochenes. Ofters behauptet der Verfasser isolierte Erscheinung sind. Der gleichfalls hier
von den Werken dieses oder jenes Komponisten, ; her gehörige Orgelchoral des 14. jahrhunderts 
sie seien so ausdrucksvoll, daß man nicht umhin I und Bachs wird mit keinem Worte erwähnt. 
könne, ein Programm hinter ihnen zu vermuten. I Überhaupt scheint der Verfasser der Orgel sehr 
Hier versteht er unter Ausdruck also offenbar fern zu stehen, spricht er doch Max Reger trotz 
nichts anderes als ergreifenden Gehalt. Wie I dessen Choralphantasieen, die ebenso wie die 
dieser auf rein musikalischem Wege zustande I Choralvorspiele von Brahms gleichfalls un
kommen soll, ist ihm nicht begreiflich, da er I erwähnt bleiben, jede programmatische Tendenz 
von der Art, wie die Musik als solche auf uns' ab. Diese Beispiele mögen genügen. - Es soll 
wirkt, keine Ahnut;lg hat. Er findet daher die nicht geleugnet werden, daß Niecks gelegentlich 
Wirkung stets in Außerlichkeiten, deren Ver- verbreitete Irrtümer widerlegt, freilich meist 
bindung mit dem Wesen der Musik er natürlich solche, die, bei uns wenigstens, kaum mehr einer 
nicht herzustellen vermag. Zwar betont er Widerlegung bedürfen, wie die Meinungen: 
immer wieder, die Musik könne uns keine Vor- Berlioz sei der alleinige Begründer der modernen 
stellungen und Begriffe vermitteln. Aber die Programm-Musik, Programm-Musik bedinge not
Zusammenstellung dessen. was sie nach seiner wendig Formlosigkeit, oder die Ansicht Wagners 
Meinung "nachahmen" kann, lautet höchst sonder- über die Hedeutung der Neunten Symphonie. Auch 
bar: Sprache des Menschen nach Rhythmus und finden sich hier und da subjektive Urteile, denen 
Tonfall, seine.äußeren. und inperen Köfpe.r- man wohl bei~P1a1ifal~l81')1 Aber das alles 
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vermag das Buch nicht zu retten, denn ein 
nicht zu rechtfertigender Dilettantismus hat ihm 
seinen Stempel aufgedrückt. 

·Dr. R. Hohenemser 
4. August Bielfeld: Der kü ns t I e rl sch e 

Vortrag in der Musik. Eine mono
graphische Studie. Verlag: P. Ed. 
Hoenes, Trier. 

Das Heft gehört zu den zahllosen Schriften, 
wie sie fast jeder Konservatoriumsdirektor und 
Seminarlehrer sich für seine Lehrzwecke zu
sammenstellt, und ist ein erneutes Zeichen von 
dem intellektuellen Tiefstand des Gros unserer 
Musiker. Man sieht, der Verfasser hat aus 
meist veralteten Schriften allerhand zusammen
gelesen, was er hier schulmeisterlich kleinlich 
auf Paragraphen bringt. Man denke aber: der 
Verfasser will lehren, wie der ein Tonstück 
zeitlich formende Rhythmus im Vortrage zur 
Erscheinung gebracht werden soll; bei der Er
örterung dieser Frage taucht im ganzen Hefte 
nicht ein Name der bedeutendsten rhythmischen 
Theoretiker auf, und von dem was sie lehrten, 
scheint dem Autor nichts bekannt zu sein. 
5. Frederic Horace Clark: Li s z ts 0 ffe n

bar u n g. Sc h I ü s seI zur Fr ei h e i t des 
Individuums. Verlag: Chr. Friedrich 
Vieweg, Berlin-Groß-Lichterfelde 1907. 

Ober dieses Buch zu berichten, ist eine sehr 
unerfreuliche Aufgabe. Es stammt aus jener 
Welt mystischer Verschwommenheit, in der sich 
nichts greifen läßt. So ist es mir nicht möglich, 
in kurzen klaren Worten zu berichten, was 
eigentlich der Verfasser mit seinen umfang
reichen Ausführungen beweisen will. Ebenso
wenig wie ich also einen Weg von Clark zum 
musikalischen Publikum zu finden weiß, kann 
ich holfen, eine Verständigung zwischen dem 
Autor und dem Rezensenten anzubahnen. Denn 
als ein in den Regionen des übersinnlichen 
Schauens heimischer Heiliger wird er nur mit
leidig auf mich armen Musikanten herabsehen 
können, der seinen Visionen fassungslos gegen
übersteht und - was das eigentlich Schlimme 
ist - ungläubig den Kopf schüttelt. Was bleibt 
mir also da noch zu sagen übrig? 

Clark meint, daß alle Methoden, außer der 
seinen, das Klavier zu spielen, falsch und un
künstlerisch seien. In einem instinktiven Drange, 
bewirkt durch den "Galop chromatique", trieb 
es ihn zu Liszt, der ihm - nur ihm - die 
einzig wahre Spielweise olfenbarte. Worin sie 
besteht, deute ich nicbt einmal an; mit eigenen 
Worten vermöcbte icb es nicht, 'und wollte ich 
einige Zitate bringen, so würden viele über sie 
lachen, und der Autor mit Recht beklagen, 
ich risse einzelne seiner Sätze aus dem Zu
sammenhange heraus, um ihn lächerlich zu 
machen. So beschränke ich mich darauf, zu 
bemerken, daß sich in der Klaviertechnik nichts 
mit den Neuplatonikern und andern mystischen 
Philosophen beweisen läßt, ebensowenig mit 
Kant, Schiller und Goethe. ja auch mit Liszt 
ist es nichts. Denn was ihm von Clark in den 
Mund gelegt wird, bewegt sich gen au so auf 
dem Felde metaphysischer Spekulation wie das 
ganze Räsonnement des Autors. - Der einzige 
mich ansprechende klaviertechnische Gedanke 
dieses Buc.hes iS. t der, dall, Clar~ d.e~.g .. ~nzen 
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Arm bis zu den großen Schultermuskeln beim 
Spiel dauernd herangezogen wissen will. Und 
zwar soll sich der Arm stets in undulierender 
Bewegung befinden. Wie aber diese "Wirbel
proportionierung kinematischer Freiheit" zu 
denken ist, dazu fehlt es mir an dem nötigen 
Gedankenschwung. Clarks Polemik oder Be· 
ziehung auf Deppe und seine Schüler. wie in 
Sachen der Rhythmik auf Hauptmann, Westphal 
und Riemann sind gleichfalls nicht geeignet, 
meine Auffassung von den Lehren dieser Männer 
zu beeinfiussen. - So bleibt als Gesamtresultat 
meines Studiums nichts, als die mir bereits 
geläufige Einsicht, daß die Hirne der Menschen 
äußerst abweichend gebaut sind. jedenfalls lälk 
sich mein Denken und Fühlen mit dem Clarks 
auf musikalischem Gebiete wohl so wenig ver
einigen, wie mit dem eines Kirchenvaters in 
religiösen Fragen. Darum muß ich es auch ab
lehnen, auf des Verfassers kunst- und religions
philosophische Bekenntnisse einzugehen. Den 
einzigen Rat, den ich dem Autor zu geben weiß, 
ist der, daß er durch praktische Propaganda "das 
segensvolle Aroma jener großen Weimarischen 
Lilie des Transszendentalismus" weiterverbreiten 
möchte. Vielleicht bekehrt er so die Welt zu 
sich, wie es einst seinem Meister Liszt gelang. 

Hermann Wetzel 

6. Meyers GroBes Konversations-Lexikon. 
Ein Nachschlagewerk des allge
meinen Wissens. Sechste, gänzlich neu
bearbeitete und vermehrte Auflage. Bd. 20. 
(Mk. 10.-.) Verlag: Bibliographisches In
stitut, Leipzig und Wien. 

Nachdem der "Große Meyer" nunmehr in 
sechster Auflage mit dem 20. Band abgeschlossen 
vorliegt und als Ganzes betrachtet werden kann, 
stehen wir nicht an, dieses Unternehmen als 
eine der hervorragendsten Leistungen unserer 
auf allen Gebieten der Geistes- und technischen 
Wissen~.chaften so fortgeschrittenen Zeit zu er
klären. AußerIich ein Meisterwerk der graphischen 
Künste, erweist es sich bei näherer Prüfung des 
Inhalts als eine organisatorische Musterarbeit, 
in der jeder einzelne Beitrag nach Umfang und 
Inhalt, auch nach l11ustrationen, wenn er solche 
erfordert, sorgfältig zum Ganzen abgestimmt ist 
und gerade den Raum einnimmt, den er nach 
der Bedeutung seines Themas beanspruchen 
kann. Nicht minder zeigt sich der Ernst und 
die Gründlichkeit, mit der diese neue Auflage 
den gegenwärtigen, seit dem letzten jahrzehnt 
so völlig veränderten Verhältnissen aller Gebiete 
angepaßt wurde. Aus dem 20. Band seien er
wähnt die Artikel "Wasserleitungen", .. Walz
werke", "Winden", "Ventilation", "Wagen", 
"Wildbachverbauung", "Windräder"., .. Wirk
maschinen", "Wohnhaus", "Zuckerfabrikation", 
"Vereinigte Staaten von Nordamerika", "Wien", 
"Volkswirtschaft", " Wappen", "Volkstrachten", 
"Währung" ... Wahlen", "Welthandel", "Wein", 
"Wallenstein" , "Voltaire" , "Richard Wagner". 
Ein besonderes Wort der Anerkennung sei dem 
in das Lexikon verfiochtenen Bilder- und Karten
atlas gewidmet, der an Reichhaltigkei~, Schön
heit und Anschaulichkeit kaum seinesgleichen 
finden wird. Richard Wanderer 
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MUS I K ALl E N wesentlich beteiligt. Ein helles, zartes, reizvoll in

strumentiertes (Besetzung: Solovioline, Violinen 
7. Fclix Dracsckc: Adventlied für Solo- I und II con sordini, Solobratsche, Bratschen 

sti m men, Ch or und Orch este r. op.30. con sordini, SolovioloncelI, Violoncelli con sordini, 
(Klavier-Auszug Mk. 4.-.) Verlag: Fr. Contrabaß, Triangel) Gegenstück stellt No. 3 
Kistner, Leipzig. ("Abendlied") dar. Glühende "Isolde"-Stimmung 

Eine würdevolle, der Bedeutung des sakralen herrscht in No. 4, einem Sang der Liebe ("Laß 
Vorwurfs angemessene Komposition, die einen mich dich schaun, Freund !"). Nicht minder 
starken Eindruck hinterlißt. Wie nur ganz leidenschaftliche Töne und auch einige "Salome
wenige versteht es Draeseke, den Chorklang Kühnheiten" birgt No.6 ("Der Mond versank"). 
mit a1l seinen Möglichkeiten in den Bereich Bantock bietet der Altistin in seinen "Sappho"
seiner künstlerischen Absichten zu ziehen und Gesingen zwar keine leichte (das bald be
so auszunützen, wie er es bei dem imposanten zwingbare "Abendlied" ausgenommen), aber 
Schluß dieses Werkes in vorbildlicherWeise zeigt. zweifellos achtenswerte und dankbare Aufgaben. 
8. Karl Bleyle: Mignons Beisetzung, für 11. Granville Bantock: "The Pierrot of 

gern isch ten Chor, Knabenstirn men th eMin u te". Lustspiel- 0 uvertü re. 
und Orchester. op.l1. (Klavier-Auszug Verlag: Breitkopf& Hirtei, London. 
Mk. 3.-.) Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. Ein effektvolles Orchesterwerk, pikant in der 

Gegen den .Flagellantenzug" dröhnenden 
Angedenkens bedeutet das vorliegende neue Instrumentierung. Leichter, luftiger Elfenton 
Opus Bleyles einen schönen Fortschritt nach (Scherzo-Charakter), dann eine anmutige Liebes
der Seite der Verinnerlichung hin. Kolorit und episode ... endlich: Erwachen Pierrots. 
Stil sind gut getroffen und festgehalten, und· ver- Fra n z 0 u b it z k y 
steht es der junge Autor, sich einmal von Ein- 12. Wilhelm Platz: "Merlin". Neun Ge-
nüssen frei zu machen, kräftiger und persönlicher sänge aus dem gl ei eh n amigen Z y kl u s 
zu werden, so dürfen wir ihm eine besondere von J. G. Fischer für eine Singstimme 
Aufmerksamkeit schenken. Die kleine Episode und gro ßes 0 rc he ster. Verlag: Albert 
aus" Wilhelm Meisters Lehrjahre" bietet unserem Auer, Stuttgart. 
Tonsetzer Gelegenheit, in wirkungsreichem Alter- Wilhelm Platz hat sich dadurch, daß er die 
nieren die Farben des gemischten und des Aufmerksamkeit auf den Merlin-Zyklus des 
Knabenchors gegenüberzustellen, wodurch in den hochbegabten schwäbischen DichtersJ. G. Fischer 
elegischen Grundton hellere, lichtere Nuancen gelenkt hat, an sich schon ein Verdienst er
mit Vorteil gebracht werden. Erst bei den Worten worben. Denn wie wenige kann Fischer, ein 
"Kinder, kehret ins Leben zurück!" wird das Meister der Form und ein Meister des lyrischen 
Tempo lebhafter, der Gedanke der Lebensbe- Ausdrucks, auf die Teilnahme der schaffenden 
jahung behält die Oberhand und vermischt sich Musiker Anspruch erheben: seine Poesie fordert 
schließlich immer inniger, immer dringender die Musik geradezu heraus. Allerdings will es 
mit dem Ruf der Knaben: "Auf! Wir kehren ins nach der vorliegenden Klavierbearbeitung dieser 
Leben zurück!" Lieder scheinen, als ob Wilbelm Platz doch 
9. UJrich Hildebrandt: "Nun jauchzt dem weder die nötige plastische Kraft noch die Viel-

Herren, alle Welt!" Choral-Kantate seitigkeit des Ausdrucks aufzuweisen hätte, die 
für gemischten Chor, Sopransolo, dazu gehören, in die Tiefen der Fischersehen 
Orgel, Blasinstrumente und Pauken. Empfindungen einzudringen und für die Viel
Zur Feier der 400. Wiederkehr von Calvins seitigkeit seines dichterischen Ausdrucks einen 
Geburtstag. (Partitur Mk. 4.-.) Verlag: kongruenten musikalischen Ton zu finden. So 
F. E. C. Leuekart, Leipzig. sehr verschiedenartig sich nämlich auch äußer-

Nach dem Vorbild des großen Thoftlas-Kantors lieh die einzelnen Gesänge geben, so beschreiben 
baut Hildebrandt auf dem Cantus firmus eines sie in ihrer Empfindung doch einen allzu engen 
Chorals eine pompöse, dem festlichen Zwecke Kreis. Und wenn auch ganz natürlich Platz mit 
angemessene Musik auf, die weit aus dem Rahmen Recht eine gewisse stilistische Einheitlichkeit 
sonst üblicher "Gelegenheitsmusik" heraustritt. anstreben durfte, so scheint über die Einheitlich
Es ist das Werk eines gesund empfindenden keit hinaus in seinen Gesängen eine gewisse 
Musikers, dessen Können Respekt abzwingt und Ausdrucksmonotonie zu herrschen, die sich mit 
dessen tondichterische Intuition zu rühmen ist. dem Dichter nicht recht vertragen will. Rein 

G u s ta v K a n t h musikalisch betrachtet sind einzelne der Gesänge 
10. Granvillc Bantock: "S a p p h 0". Neu n rech t geschickt und effektvoll, die Einleitung 

Fragmente für eine Altstimme mit "Dem Ewigen" sogar von einer gewissen Größe 
Orchesterbegleitung. (No. 3, 6 und 9 und Feierlichkeit. Den vollen Eindruck kann 
Partitur je Mk. 3.-, die übrigen Hefte je man natürlich nur gewinnen, wenn man die 
Mk.5.-.) Verlag: Breitkopf&Härtel, London. Gesänge so hört, wie sie gedacht sind, nämlich 

Die mir vorliegenden Gesänge 1 bis 5 weisen mit Orchester. Denn es ist anzunehmen, daß 
starkes dramatisches Leben, eine ausdrucksvolle das Orchester nicht nur die Wirkungen ver
Melodik und vortreffliche Orchesterbehandlung größert, sondern auch die Stimmungen verfeinert 
auf. In No. 1 (.,Hymnus an Aphrodite") ist es und vertieft. 
die geschiCkte Steigerung, in No. 2 ("Ich liebt' 13. Eugen Gottschalk: Drei Gedichte von 
dich einst, Attis, lang ist's her!") die weh muts- Mörike, Liliencron und Jacobowsky. 
volle, einfache Melodie, die den Zuhörer resseit; op. 2. Verlag: Ries & Erler, Berlin. 
auch. die Orchesterfarbe (z. B. die Verbindu~g.: Unter den drei Liedern, die infolgc einer 
Engltsc~es Horn, Posaune und Tuba con sordinI, doch noch etwas sehr naiven Stellung des 
Harfe) Ist an d~~. ~ie.r~~, ~~ntUQk 0 niCh~) .. ~~-.• Musikers zum Wl!Jh~~~JrN~fneine: gewissen 
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Primitivität ihrer ganzen Art aIlenfaIls als nette so leicht geschrieben ist, daß sie von jedem 
Talentproben zu bezeichnen sind, ist am besten einigermaßen stimmbegabten Schauspieler be
die Vertonung des Jacobowskyschen "Tanz" halten und gesungen werden kann, so seien die 
gelungen. Hier, wo der Stoff am kleinsten Theater auf die Humperdinck'schen Kompo
war, wo es sich um Miniaturstimmungen sitionen der Narrenlieder nachdrücklich hin
und Miniaturempfindungen handelt und wo gewiesen. 
außerdem die Überschrift schon eine Art Pro- 16. Max Schillings: Glockenlieder. op.22. 
gramm hergibt, ist Gottschalk ein dankbares Verlag: Robert Forberg, Leipzig. 
kleines Lied gelungen, das nur mit seinem Die vorliegenden vier Lieder, die auch mit 
pathetisch erhitzten Schluß etwas über den Orchesterbegleitung zu singen sind und dann 
Rahmen der Dichtung hinausgeht. Ziemlich I erst zur vollen Wirkung kommen dürften, stellen 
verfehlt in der Auffassung scheint mir die Lilien- I meiner Meinung nach einen Höhepunkt im 
cronsche Ballade. Liliencrons alte Klage, daß I Schaffen des Komponisten dar. Die Gedichte 
die meisten derjenigen Musiker, die sich mit: Karl Spittelers mit ihrer eigenartigen Mischung 
seinen Dichtungen beschäftigen, seine Gestalten I von grandioser Phantastik und gemütlicher 
auf der sozialen Skala nach abwärts zu trans- I Naivetät entsprechen offenbar dem Wesen ,\\ax 
ponieren lieben, wäre auch in diesem Falle wieder! Schillings' ganz vortrefflich. Ich kenne kein Lied 
berechtigt gewesen. An Stelle der forschen von ihm, das eine so voIlendete musikalische 
Ritterlichkeit tritt auch bei Gottschalk etwas Ausdeutung des Gedichts wäre, wie diese vier, 
allzu Robustes. So dürfte Liliencron die Sache I unter denen man keines als bestes hervorheben 
kaum gemeint haben. "Schön Rothtraut", das kann, weil jedes in seiner Art ein echtes Kunst
dritte der Lieder, ist belanglos, beinahe dilet- werk ist. Ist in der "Frühglocke" der Gegensatz 
tantisch. der selbstquälerischen Nachtstimmung zu dcm 
14. A. von Othegraven: Sechs Gedichte befreienden Aufatmen nach dem Glockengruß 

von Martin Greif für eine Sin~stimme' zu packender Anschauung gebracht, so atmet 
mit Klavierbegleitung. op.27. Verlag: das zweite Lied "Die Nachzügler" den Geist, der 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. . uns aus den besten humorvollen Gesängen 

AIle sechs Lieder sind von jener Art, die i Hugo WoHs entgegenweht: feinste, jede Note 
man von Othegraven bereits gewöhnt ist: melo·: sorgsam bewertende Arbeit, leichten, prickelnden 
diös, ganz schlicht und ungeziert und recht Humor und eine entzückende, mit einfachen 
dankbar. Am besten sagen darum dem Kompo- . Mitteln erzielte Charakterisierung der Personen 
nisten, der die Musik niemals dazu benutzen I und Situationen. So viel Schalkhaftigkeit und 
mag, philosophische oder sonstige Probleme zu n~ive Freude wird mancher bei Schillings gar 
lösen, ruhige idyllische Stoffe zu. Ihre Vertonung nicht gesucht haben und infolgedessen aufs an
ist ihm auch in diesem Falle am besten ge- genehmste überrascht sein. Auch "Ein Bildchen" 
lungen. Kleine Lieder, wie die "Erscheinung' ist ein köstliches Stück. Man hört in den Sechs
im Walde", werden von nicht allzu anspruchs- zehnteln das Trappeln der hundert Kinderfüße 
voIlen Sängern einem nicht aIlzu anspruchsvollen i und das Jauchzen der Kleinen, bis die Glocken
Zuhörerkreis sicher gern vorgesungen werden., töne einsetzen, mit deren Beginn eine kurze, 
Wo Othegraven sich der musikalischen Milieu- 1 phantastische Episode eintritt, die dann der 
Schilderung zuwendet, sind seine Ausdrucks-' prächtig realistischen Schilderung des Igelfundes 
mittel nicht gerade sonderlich origineIl. Er klebt Platz macht und sich zwischen den beiden Wirk
da mehr am Wort und an der Schilderung des, lichkeitsbildern überaus duftig ausnimmt. Das 
einzelnen Wortes, als daß es ihm gelänge, aus letzte, balladenähnliche Stück: "Mittagskönig und 
einer konzentrierten Grundstimmung heraus die, Glockenherzog" schließt die Sammlung wirksam 
musikalische Basis zu gewinnen. I ab und erfreut ebenfaIls durch zwingende Stim-

Heinrich Chevalley I mung und großen Zug. Besonders genußreich 
15. Engelbert Humperdinck: Na r re n li e der ist es, wie Schillings in jedem dieser vier Lieder 

aus Shakespeare's "Was ihr wollt". Mit, die Glockentöne anders zu verwenden weiß. Ich 
Begleitung des Klaviers oder der bin überzeugt, daß die "Glockenlieder" bald jene 
Harfe oder der Gitarre. Verlag: Max Volkstümlichkeit im guten Sinne erlangen werden, 
Brockhau!'1, Leipzig. die den Schillingsschen Schöpfungen bisher noch 

Da in den Worten, die der Narr singt, Tollheit nicht zuteil geworden ist. 
und Tiefsinn nebeneinander wohnen, so ist es 17. Max Papsdorf: Lieder und Gesänge. 
nicht leicht, die rechte Weise dafür zu finden. Verlag: P. Pabst, Leipzig. 
Um so erfreulicher, daß es Humperdinck ge- Kein himmelstürmendes oder neue Wege be-
lungen ist, ohne daß er dabei seinem Wesen schreitendes Genie, aber ein sehr beachtens
irgendwie Gewalt angetan hätte. Die Melodieen wertes Talent offenbart sich in den vorliegenden 
sind sangbar, aber doch durch weite Intervalle vier Liedern, die sich sämtlich durch eine er
und schwungartige Rhythmen durchaus kenn- staunliche Geschlossenheit des Baus auszeichnen. 
zeichnend für die Art dessen, in dessen Mund Obwohl der Komponist durchaus nicht darauf 
sie gelegt sind. Ein Kabinettstück ist das schwer- . verzichtet, die einzelnen Partieen der Texte 
mütige "Komm herbei, Tod", in dessen klagende musikalisch zu illustrieren, sondern gerade dabei 
Weise nur die häufigen Triolen wie ein Hauch. viel Geschmack und Phantasie zeigt, so hält er 
erzwungener Lustigkeit hinein klingen. "ja Häns· doch die Teile mit fester Hand zusammen und 
chen, liebes Hänschen" ist ein echt Humper- läßt die Detailwirkungen nicht auf Kosten des 
dinck'sches Stück mit seiner kinderliedartigen Gesamteindrucks überwuchern, wie man das 
Schlichtheit der Melodie. Auch der Epilog "Als I leider anderwärts oft beobachten muß. "Wanderers 
ich ein winziges Bübchen war" ist überaus charak· I Nachtlied" zeichnet sich durch Tiefe und Schlicht
teristisch., Da die SingstimlT!e offenbar absichtlich heit der E'!1P.lin.dung aus und bietet vom Eintritt 
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des G-dur in die Do!:':nant an auch harmonisch i Eine nicht unbeträchtliche Reihe von Orgel
viel Interessantes. Das "Schilnied" beginnt, und Klaviermeistern, die ihren Platz vor Bach 
meiner Empflndung nach mit einem kleinen: und Händel haben, ist durch die "Denkmäle~" 
logischen Fehler. Denn die Sextolen der rechten I der Forschung und Praxis bereits zugängIg 
Klavierhand, ebenso wie die aufwärts steigenden, gemacht worden. Ihnen reiht sich nunmehr 
gebundenen Achtel des vierten und fünften Taktes I Walther an, von dem unsere Zeit kaum mehr 
kennzeichnen doch offenbar eine leichte, kräu- i etwas anderes wußte, als daß er das erste 
selnde Bewegung, die man nach den Textworten : deutsche Musiklexikon geschrieben hat. So 
~auf dem Teich dem regungslosen" nicht er- wichtig diese Arbeit auch ist, Walthers Lebens
warten sollte, zumal, da sich die Bewegungsfiguren ; werk liegt in seiner kunstvollen Bearbeitung 
(Sechszehntel und Triolen) im ganzen Liede: des Orgelchorales begründet. Er hat sein 
finden. Dagegen ist "Morgengesang" von einer: Leben bis 1739 selbst für Matthesons "Ehren
nicht zu verkennenden Größe getragen und .. Die pforte" beschrieben. Andere Quellen, Briefe u. a., 
Nachtigall" ein überaus anmutiges, in Melodie, gewähren darüber hinaus einen Einblick in das 
und Rhythmik sehr glückliches Tonstück. 'Seelenleben des Mannes, der kein neuen, un-
18. Eugen HlJdach: Drei geistliche Lieder. i bekannten Zielen zustrebender Geist, aber ein 

op. 32. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg .• fleißiger und gewissenhafter Künstler war, ~in 
Wie in all seinen Kompositionen, so gibt sich, Mann, dem freilich das Leben auch nicht Im 

Hildach auch hier ganz einfach und schlicht und: entferntesten das gab, was ihm gebührt hätte. 
ersetzt durch Innigkeit der Empfindung die' Seiffert hat nicht alle Quellen dieses Lebens zu 
kunstvolle Arbeit, die man bei geistlichen I erschließen getrachtet, auf Grund seines Mate
Liedern nicht gern entbehrt. Das vollständige riales aber ein Bild Walthers gezeichnet, das 
Fehlen der Polyphonie, die aller kirchlichen wohl in dem einen oder anderen Punkte eine 
Kunst Untergrund ist, beeinträchtigt den Ein-, Ergänzung, schwerlich aber irgend eine wesent
druck dieser drei Lieder wesentlich, so gern liche Modifizierung durch etwaige spätere Funde 
man der Ehrlichkeit und Gefühlswärme, die aus erfahren wird. Walther wurde 1684 in Erfurt 
ihnen spricht, Gerechtigkeit widerfahren la~sen geboren; seine Mutter (Martha Dor. Lämmer
mag. Das" Trostlied" (Gedicht von Elisabcth I hirt) war der Familie Bach \'erwandt. Musikalisch 
Fürstin Reuß) halte ich für das wertvollste vorbereitet wurde der Knabe durch die Schule 
Stück der Sammlung. Hier gibt die häufig, und besonders durch Johann Sebastians Vetter 
\'erwendete, ruhig schreitende Baßfigur dem Joh. Bernh. Bach und Joh. Andr. Kretsch
Ganzen das Gepräge der glaubensvollen Sicher-. m a r, die ihn zum fertigen Künstler heran
heit, auch ist in der Begleitung eine gewisse bildeten. Auf dem Ratsgymnasium erwarb sich 
Selbständigkeit zu erkennen. Gut vorgetragen. Walther die Grundlage seiner nicht geringen 
werden die Lieder die beabsichtigte Wirkung Bildung. Noch ehe er die Schule verließ, ward 
nicht verfehlen. , er Organist zu St. Thomae. Er gedachte, se~ne 
19. Hugo Kaun: Drei Balladen für eine. wissenschaftlichen Studien auf der Universität 

Singstimme und Pianoforte. op.83. zu vertiefen, gab den Plan jedoch bald wieder 
Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 'auf. um ganz der Musik zu leben. Partituren 

Als Ballade kann man eigentlich nur die und Reisen bildeten ihn weiter; bei Wer c k
z\l,'eite der vorliegenden Kompositionen "Der· me i ster fand er Anregung zur Beschäftigung 
Triumph des Lebens" (Dichtung von Paul Stein- : mit theoretischen Fragen. 1706 war Walther in 
müller) gelten lassen. Hier hat der Komponist Nürnberg, um von W. H. Pachelbel zu "profi
die lebendig gesteigerte und reich gegliederte tieren". So ausgerüstet, konnte er mit den 
Handlung des schönen Gedichts durchaus zur großen Musikern seiner Zeit in Wettbewerb 
r:1usikalischen Gttltung gebracht, hier geht ein treten. 1707 ward Walther Organist an St. Petri 
großer Zug durch die ganze Komposition, er- und Pauli in Weimar. Seifren weist überzeugend 
hebt sich die Melodie zu eindringlicher Plastik, . nach, daß die besondere Disposition der Orgel, 
unterstützt von einer poetisch malenden Be- die Walther zu bedienen hatte (ihr fehlte ein 
gleirung. Charakteristisch zwar, aber mehr ein wcicher achtfüßiger Baß), von Einfluß auf die 
mystisches Lied, ist,. Wolfsaugen" (Gedicht von Orgelkomposition des Meisters war: seine Pedal
Martin Drescher). Hier ist der Gesangsstimme technik ist im Verhältnis zu der Buxtehudes 
die wesentlichste Aufgabe zugefallen, während und besonders Bachs "ziemlich zurückhaltend". 
der Klaviersatz beinahe ärmlich aussieht und Walthers Unterricht war gesucht; seinem Schüler, 
besonders durch das häufige Tremolo und den' dem PrinzenJohann Ernst, widmete er sein Kom
Mangel jeder Kontrapunktik auffällt. Immerhin pendium der Musiktheorie. Bürgerliche Schüler 
dürfte der eigenartige Gesang, wenn er in waren J. A. Rothe, J. Tob. Krebs und J. Adlung. 
rasendem Tempo vorgetragen und ausdrucks\'oll 1708 kam Joh. Seb. Bach als Mitglied zur herzog
deklamiert wird, einer gruseligen Wirkung lichen Kapelle; bald umschlo[~ Beide mit ihren 
sicher sein. "Der letzte Pfalzgraf" ist eine jungen Familien ein herzliches Freundschaftsband. 
Romanze, in der der Komponist den kräf- Bach bot dem Freunde Erinncrung::n an Böhm und 
ligen, fast derben Volkston gut getroffen Buxtehude, Walthers gründliche kontrapunktische 
hat. An Stimmungsgehalt aber steht dieses Schulung gab Bach mancherlei Anregung, wie 
Werk hinter den beiden andern wesentlich ihm wohl auch seine und des Freundes Be
zurück. F. A. Gei ß I e r ziehungen zu dem genannten Prinzen die Ver-
20. DenkmAler Deutscher Tonkunst. anlassung boten, sich mit dem Arrangement 

Erste Folge, Bd. 26;27: J 0 h. Go t t f r. italienischer und anderer Kammermusik zu be
Walther. Gesammelte Werke für fassen. Die Frage. ob Bachs und Walthers 
o r gel. Herausgegeben von M a x Sei ffe r t. Beziehungen, wie Spilla behauptet hat, in späteren 
Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig 1906. Jahren erkaltcten, läßt Seiffert unentschieden; 
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er neigt aber mit nicht abzuweisenden Gründen 
zu einer gegenteiligen Annahme. Die Frage 
hängt, wie man weiß, mit Walthers "Lexikon" 
zusammen, zu dessen Geschichte Seiffert einige 
wertvolle Mitteilungen macht. Das Lexikon 
erschien 1732, nachdem bereits vier jahre vor
her die Beiträge unter A gedruckt worden waren. 
Schwere häusliche Sorge!! hatten Walther in
zwischen getroffen, auch Arger im Berufe war 
ihm nicht erspart geblieben. Not und Gram 
pochten immer stärker an die Türe seines 
Hauses; vergeblich suchte er bei "seinem" Fürsten 
Hilfe. Walther starb arm und verbittert am 
23. März 1748. So weit Seifferts biographische 
Angaben, die durch eine Dissertation von H. W. 
Egel (Joh. G. Walthers Leben und Werke. 
Leipzig, 19(4) Bestätigung erfahren haben. 
Walther selbst hat 1739 als von seiner Hand her
rührend 92 Vokal- und 119 Klavierstücke über 
Choräle angegeben. Davon ist vieles verloren 
gegangen: ein vollständiges Vokalwerk und 106 
Choralbearbeitungen sind jedoch neben freien 
Orgelkompositionen und Arrangements samt 
einigen Fragmenten erhalten. Spitta hat sein 
Urteil über Walther dahin gegeben, er vollende 
das, was Pach e I bel technisch mehr oder weniger 
unausgeführt gelassen habe. Diesem Urteil 
tritt Seiffert mit Recbt entgegen, indem er aus
führt, daß Walther in seinen Choralsiltzen die 
Formtypen Pachelbels "mit ihren schlichten, 
prunklosen Physiognomieen" verhältnismäßig 
selten anwende. Den Nacbweis, wie sieb Wal
thers drei- und vierstimmige Choralbearbeitung 
im einzelnen von der Art Pachelbels entfernt, 
möge man in der Einleitung selbst nachlesen. 
Nach allem war Walther ein Meister der Form, 
der mit Glück auch gewisse neue Probleme 
satztechnischer Art zu lösen verstand, so daß 
Seiffert nicht ansteht, von ihm zu sagen, er 
stände da und dort auf dem künstlerischen 
Niveau J. S. Bachs. Als kecker und frischer 
Rhythmiker ist Walther der glückliche Nach
folger G. Bö h m s. Insbesondere ist Walther 
noch als der zu nennen, der an Sc h eid t sund 
B u x te h u des Art mit Erfolg angeknüpft hat. -
Weiterhin bespricht Seiffert die freien Orgel
kompositionen, die durchaus auf dem Grunde 
Pachelbelscber Kunst ruhen, aber großzügiger 
und glanzvoller gestaltet sind. Aber auch ganz 
neue Gebilde bietet seine Kunst: ein Preludio 
con Fuga und ein Concerto. Von dem letzteren 
Werke hofft Seiffert, es werde in Zukunft neben 
dem "Italienischen Konzert" joh. Seb. Bacbs 
gebührend gepflegt werden. Sicherlich ist das 
Werk ein hervorragender Versuch, die Konzert
form auf Orgel (Klavier) zu übertragen j daß aber 
dem in einzelnen (den langsamen) Teilen recht 
schönen, in anderen aber trockenen und phan
tasiearmen Werke ein neues Leben beschieden 
sein wird, wage ich zu bezweifeln. Das 
letzte Wort Seifferts über Walthers Werke 
gilt den Bearbeitungen fremder Werke für Orgel 
oder Klavier. Der dritte Abschnitt des Bandes 
zeigt sie: es sind Konzerte von Alb i non i, 
B I a m r (?), C 0 re II i , G re gor i , M eck, T a -
glietti, Telemann und Torelli. Nicht an 
Pachelbel, nur an loh. Seb. Bach läßt sich 
Walthers künstlerische Bedeutung messen; 
gleichwohl gehören diese beiden zunächst zu 
Pachelbels Schule. Walther ist vielleicht durch 
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die Not des Lebens, durch seine Neigung zur 
theoretischen Sp'ekulation nicht dazu gekommen, 
sich ganz zu entwickeln und in positivem 
künstlerischen Scha ffen das Höchste zu leisten. 
Das, was er hinterlassen, stebt aber auf höchst 
achtunggebietender Stufe; das, was er auf dem 
Gebiete des Orgelchorales geschaffen, nimmt 
in der Geschichte einen Ehrenplatz ein. Es 
steht zu erwarten, daß sich die Organisten 
manches daraus zunutze machen werden; das 
ist um so eher zu wünschen, als viele der Sätze 
keine großen technischen Schwierigkeiten bieten 
und als die moderne (ich habe nur den Zeit
begriff dabei im Sinne, beileibe nicbt die Kunst 
Regers u. A.) "Auch"-Orgelkomposition an 
Präludien usw. vieles ganz Dumme auf den 
Markt wirft, das aber leider recht viele Käufer 
und Verwerter findet. 

Prof. Dr. Wilibald Nagel 
21. Wllhelm Kieozl: Acht Choralvorspiele 

fü r 0 rge I. op.77. (Heft I und 11 je Mk. 2.-.) 
Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Unter den acht Vorspielen möchten wir nur 
drei als bemerkenswert bezeichen, und zwar im 
ersten Heft No. 1 ("Auf meinen lieben Gott-) 
und No. 3 ("Herzlich tut mich verlangen"), so
wie im zweiten No.6 (" Wie schön leuchtet der 
Morgenstern"), die in ihrer schlichten, im 
guten Sinne volkstümlichen Art ihre Wirkung 
nicbt verfehlen dürften. In den übrigen Stücken 
scheint uns der Komponist weniger Glück ge
habt zu haben; sie stehen hinter den oben
erwähnten erheblich zurück, ganz zu schweigen 
von satztechnischen Mängeln und Hirten, die 
bei einem op. 77 befremden. 
22. earl Reinecke: Sonate für Orgel. 

op.284. (Mk.3.-.) Verlag: F. E. C. Leuckan, 
Leipzig. 

Die vorliegende Sonate, unter Reineckell 
Werken die einzige bekannt gewordene Orgel
komposition, mutet unter den Erscheinungen der 
modernen Orgelliteratur, die sich an Namen 
wie Reger, G. Schumann, Kaun, Klose, Middel· 
schulte knüpft und Ausdruck unserer Zeit ge
worden ist, fast an wie ein künstlerisches 
GlaubenSbekenntnis, ein Zeugnis unbeirnen 
Festbaltens an der Gefolgschaft Mendelssohns. 
Glatt und fließend in freier Behandlung der 
Form geschrieben, bietet diese Sonate keinerlei 
Schwierigkeiten in der Wiedergabe. Ein großer 
Satz, deutlich in drei dem Charakter nach ver
schiedene Abschnitte geteilt, repräsentiert im 
einzelnen die Formen der Sonate. Von kontra
punktischen Spezial künsten wird kein Gebrauch 
gemacht, die Themen treten zwanglos einander 
gegenüber. Im ganzen ein friedliches Musi
zieren ohne Grübelei, das in einem Choral aus
klingt. Als Beispiel sauberen und durchsichtigen 
Satzes kann die Sonate zum Studium empfohlen 
werden. An Ausdruckskraft und Erfindung stellt 
die neuere Zeit indes strengere Ansprüche, als 
sie hier erfüllt werden. 

Dr. Ernst Schnorr v. Carolsfeld 
23. EmU Sjögren: Theme avec variations 

pour piano. op.48. Verlag: Wilh. Hansen, 
Kopenhagen und Leipzig. 

Sjögren, vor dessen Talent ich auf Grund 
der Kenntnis seiner schwungvollen Klavier
Violinsonaten, namentlich der zweiten in e-moll 
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op_ 24, bedeutende Hochachtung hege, ent- Wer süßliche Melodik, einen Aufguß nach 
täuscht mit den obigen Klaviervariationen etwas. Reißiger und schwachem Mendelssohn liebt, 
Aus dem wenig besagenden Thema in C-dur der wird sich an diesem Trio erfreuen, in dem 
wird in den Dur-Variationen auch nicht eben auf polyphone Behandlung ziemlich verzichtet 
mehr als interessante Spielmusik entwickelt, ist; die Melodieen werden sogar meistens von 
die in der soliden Schlußfuge weitergesponnen Violine und Klavier friedlich unisono ausge
ist. Höheren Aufschwung nimmt der Komponist führt. 
in dem freien Schluß des ganzen Werkes und 28. Ferdinand Scherber: Sonate für Flöte 
in den wertvollen Mollvariationen. Deren aus- und Klavier in A. Verlag: jos. Eberle, 
drucksvoller Ern~t im Gegensatz zu dem an- Wien. 
genehmen Tonspiel der Dur-Sätze dürfte dem Zu arm in der Erfindung, um mehr als ein 
Werk im Konzertsaal wohl Erfolg sichern, um vorübergehendes Interesse erwecken zu können. 
so mehr, da der Klaviersatz an sich ein wirkungs- 29. Jenö Hubay: Concerto all'antica (No.4) 
sicherer ist. Otto Hollenberg pour Violon. op.101. Ausgabe mit Piano-
24. Robert Fuchs: Z w e i te So n a te fü r begleitung. Verlag:j.H.Zimmermann,Leipzig. 

Violoncello und Pianoforte (es-moll). Der bekannte Geiger hätte dieses Konzert, 
op.83. (Mk.5.-.) Verlag: Adolf Robitschek, dem Großzügigkeit kaum zuzusprechen ist, lieber 
Wien und Leipzig. Suite nennen sollen. jedenfalls ist es ihm sehr 

Das etwas stiefmütterlich behandelte Gebiet gut geglückt, in den vier knappen Sätzen (Preludio. 
der CelloHteratur hat durch diese Sonate einen Corrente et Musette, Larghetto und Finale a 
erfreulichen Zuwachs erhalten. Mit Mendels- Capriccio) den Stil der Geigenkomponisten des 
sohnseher Formvollendung und Glätte paaren 18.jahrhunderts zu kopieren. Sehr nutzbringend 
sich ansprechende Melodieen und hübsche für den Geiger ist das Studium dieses Konzerts 
Harmonieen. Auch rhythmisch bewegt sich alles sicherlich, die Corrente möchte ich für den 
auf natürlichen Wegen, wie das ganze Werk Einzelvortrag als sehr dankbares Vortragsstück: 
sich als die Arbeit eines reifen und abgeklärten, warm empfehlen. 
nicht absichtlich auf Neuerungen ausgehenden 30. Job. Stamitz: Erste Sonate für Violine 
Meisters darstellt. Der stürmische erste Satz solo mit Baß. op. 6a. Klavierpart, 
hat viele kanonische Stellen, aber dabei ist ausgearbeitet und mit Vortrags-
alles ungezwungen und fließend. Es mangelt zeichen versehen von Rudolf Melzer. 
nicht an effektvollen Steigerungen. Ein Grund Verlag: Albert Stahl, Berlin. 
für die Wahl der etwas unbequemen Tonart Eine gediegene Bearbeitung der aus einer 
liegt nicht vor, in jeder anderen Tonart, vielleicht Einleitung, einem längeren Allegro und einem 
in d-moll oder e-moll hätte sich wohl dasselbe Menuett bestehenden, kernige, solide, wenn auch 
ausdrücken lassen. Der zweite Satz ist ein etwas hausbackene Musik enthaltenden Sonate. 
klangvolles, stimmungsreiches Stück, das man 31. Rlcbard Hofmann: ~O Etüden für 
Romanze nennen könnte; der letzte Satz gibt Violine: a)op. 123inder 1. Lage; b)op.l24 
der Sonate einen wirkungsvollen Abschluß, er mit Anwendung der 3. Lage. - Drei in-
ist vor allem, wie das bei einem so anerkannten struktive Sonatinen für Violine mit 
Tonsetzer selbstredend, vorzüglich gearbeitet. Pianoforte. op. 125. Verlag: Otto junne, 
Wenn die Sonate auch keine tieferen Gedanken Leipzig. 
enthält, wird sie doch infolge ihrer auf an- Trotz der Fülle ähnlicher Werke werden 
sprechenden Themen beruhenden Dankbarkeit auch diese neuen Darbietungen des bekannten 
sicher gerne gespielt werden. Arthur Laser Pädagogen willkommen sein. Sehr gediegen 
25. Leonide Nlcolaiew: Sonate pour Vio- sind die Etüden, die entschieden zur Förderung 

Ion et Piano. op. 11. Verlag: P.jurgenson, der Finger- und Bogentechnik sowie des Vor
Moskau. trags dienen. Sie sind auch keineswegs lang-

Bietet in allen drei Sätzen gesunde und weilig. Die melodische Erfindung in den 
klangschöne Musik ohne spezifisch russischen Sonatinen ist gefällig. 
Charakter; am wertvollsten ist der erste Satz, 32. Joh. Palaschko: Zeh n K ü n s tl e r-
der auch groß angelegt ist. Alles in allem ein Etüden für Viola. op.44. Verlag: j. H. 
Werk, das gern gespielt werden wird. Zimmermann, Leipzig. 
26. Gillseppe Crlstlani: So n a ta (g. moll) Wirkliche Künstler-Etüden, die eine ganze 

per Pianoforte e Violino. Verlag: P. Reihe technischer Probleme, vor allem Doppel
jurgenson, Moskau. griffe zu lösen geben und für die Bogentechnik: 

Ernst und gewichtig ist das Hauptthema des sehr förderlich sind. Auch in musikalischer 
ersten Satzes, auf das am Schlusse des Finale Hinsicht enthalten sie manches Eigenartige, so 
noch einmal zurückgegriffen wird. Auch die z. B. die Etüde "ln türkischer Weise" und das 
ganze Durchführung dieses ersten Satzes ver· Capriccio. Für das Studium sind diese Etüden 
rit tüchtige Schulung und Geist. Das Scherzo zu empfehlen. 
ist nicht ohne pikanten Reiz und bringt in seinem 133. Emil Teuchert: 0 reh e s t e r s t u die n 
sogenannten Trio eine edle und ernste Melodie. für Baßtuba. Verlag: Breitkopf & HärteI, 
Der dritte .Serenata" betitelte Satz erscheint da- Leipzig. 
gegen ziemlich unbedeutend. Das rondoartige Wie alle von dem gleichen Verlag heraus-
Finale ist flott und fesselt besonders durch sein gegebenen Orchesterstudien sehr zweckdienlich, 
zweites Thema. Die ganze, keineswegs leichte ausgewählt von einem Künstler, der sich schon 
Sonate lohnt nähere Beschäftigung. mehrfach durch instruktive Werke für sein 
27. AJbcrto Giovanelll: Trio in Do m inor Instrument bekannt gemacht hat. 

per Violino, Violoncello e Pianoforte. Wilhelm Altmann 
Verlag: Carisch & Jänichen, Mailand. 
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BERLIN: Gura.Oper. Vom rein künst~ 
)machen Standpunkt aua vermag lcb der 

Tendenz des Gurascben Unternehmens: statt 
eines glclchbJeibmden, slcb aIlmlblich ein
spielenden Ensembles fortwlbrend Gastspiele 
namhafter auswlrtlger Solisten zu bieten. nur 
wenig Sympathie entgegenzubringen. Oa slcb 
der Wechsel sogar bis .uf die Dirigenten er
streckte, 80trugen die VOr1l1el!uDgcn ein ati,liatiscb 
recht kunterbuntes Geprige - fehlte ca doch 
den Mitwirkenden bei dcr Kürze der Zelt an 
Jeder Gelegenheit, Intensive Fiiblung miteinander 
zu gewinnen. Als Folge ergab sicb der zweite 
Übelstand, daß die betreffenden Renommie .... 
graBen selbst sicb nlcbt In ihrer vollen Be
deutung entfatten konnten. da die unglelch
werrige Umgebung, in der sie atanden, natur
gemlß den Eindruck ihrer eigenen Leistung 
verminderte. Ich denke z. B. an die • Tristan"
Aufführung unter Felix M oUI, die unter anderen 
Verhlltnissen als künstlerisches Ereignis ersten 
Ranges hltte wirken können. War docb Mottl 
als Operadirigent in Berlin bisher unbekannt 
und durfte man gerade von seiner Wiedergabe 
der .. Tristan--Partitur etwas Hervorragendes er
warten. So welt es in seiner Macbt stand, hat 
Mottl diese Erwartungen zweifellos erffiUt. In 
erstaunlichem Maße war es ihm gelungen, das 
im allgemeinen nicht sonderlich riibmenswerte 
Orcbester seinem Willen· dienstbar zu machen 
und· Wirkungen zu erzielen, die unter den ob
waltenden Verblitnissen überraschen mußten. 
Aber ein relativer GenuG blieb die Aufführung 
trotzdem, zumal der andere Gast dea Abends, 
Frl. Faßbender (lsolde), nur im ersten Akt 
den gehegten Erwsrtungen entsprach, für das 
lyrische Psthos des zweiten Aktes dagegen nicht 
den wünschenswerten Reiz in Stimme und Dar
stellung zu entfalten vermochte. Verlieh nun die 
Persönlichkeit Pelix Mott1s (der auch noch In den 
.Meistersingern'" gastierte) dieser Vorstellung 
wenigstens in einer Beziehung erböhteslnteresse, 
80 war die kurz darauffolgende "Tannhluser"'. 
Aufführung sehr wenig rühmenswert. Einzig 
die etwas sentimentale, im übrigen aber recht 
anmutige Elisahetb Frl. H um m eis rechtrertigt 
eine anerkennende Enribnung. - Von sonstigen 
Glsten hörte icb Leopold Demuth, einen als 
Darsteller konventionellen Hollinder, dessen 
Ichöner, sorgsam kulrivlerter Gesangsvortrag Auf
merksamkeit erregte. Mit Frltz Feinbals, der 
seine hoben Vorzüge al~ Don Juan nicht recht 
zu entfalten vermochte, glstierte UlII Le h m an n 
1II Donna Anna, zum Bedauern derer, die 
sicb an die eminente I{ünstleracban dieser 
SIngerin gern ein ungetrübtes Angedenken be
wabrt bitten. Aucb .Norma", eigens für Frau 
Lehmann einstUdiert, gewahrte in einer minder· 
wertigen Aurlührung nur zweifelbafte Genüsse:. 
Am Dirfgentenpult erschienen noch außer dem 
routinierten Gille Franz Mikorey und OHO 
LObse, als Salome prisenderte sieb Aino 
Ackte, ohne sonderliche Oberraschungen zu 
bringen, Die beste Tat der Gun·Oper sei zu
letzt erwlhnt: eine Im großen Ganzen durchaus 
respektable Wiedergabe von Verdl's "OtheUo". 
Die Freude, diesel pric:btlge Werk wieder ein
mal In Berlln zu hören, ließ über manche: 

kleinere Unzu)lngllchkelten hinwegseben, zumat 
Chor und Orchelter AnnehmbareI boten und 
die Direktion für die Hauptpartie in Alols 
Pen narin I (ltaH des ursprünglich angekündigten 
Buman) einen sehr beachtenswerten Vertreter 
gefunden hatte. Ich erwlbne dies um so lieber, 
als es Pennarlnl gelang, durch seinen Othello 
für die weniger erfreulichen Leistungen als Tann
bluser und Tristan zu entsc:hldlgen. Die .. Othello". 
Einstudierung war Im Grunde das einzige poai. 
t1ve Resultat, das uns die Gun-Oper brachte. 
Zu bedauern Ist es dagegen, daß man anliBlieh 
der Gastspiele so vieler hervorragender Bari
tonisten nicht einmal wieder auf Maflchners 
.Hans Hellln&"" .. Templer und Jüdin-, • Vampir"' 
zuriickgrift'. Und wie steht es um Spohra 
.lessonda"? Sollen uns diese Werke denn 
aul immer vorenthalten bleiben? Ihre Neu
belebung wlre doch wohl mindestens ebenso 
verdienstvoll wie die von BelliDI's .Norma- ge· 
wesen und bitte dem Gura-Gastsplel eiDen 
k.ünstlerlscben Charakter verliehen, 

Komische Oper. Die Neueinstudieruol 
von Lort:r;ings .Wildschütz", die die Ko
mische Oper als erste Gabe der beginnenden 
Saisnn bot, erwies sich als eiD Experiment von 
recht :r;welfelhafter Güte. Daß bei den Dill" 
bletungen der Direktion Gregor die Musik stets 
als quantlte negligeable bebandelt und das Augen
merk hauptsichlh::b der Szene zugewendet wird, 
ist eine feststehende, Ilogst gewohnte Tatsache, 
die ich bier nicbt nocb einmal besonders zu 
konstatieren brauchte. Im allgemeinen trilstet 
man sich über diesen Übelstand binweg, indem 
man snerkennt; daß das Gregorscbe Bestreben 
um eine Reform der Operninszeniernng an sich 
manches Gute bringt, Anregungen scbafft und 
uns dadurch vor der gende auf diesem Gebiet 
so leicht eintretenden Stagnation bewahrt. Die 
von Maximlllan Moris besorgte "Wlldschütz-· 
Einstudierung aber fordert den scblrtsten Wider
spruch beraus, Nlcbt nur weil sie durchaua 
unmusikalisch ist, sondern weil der Regisseur 
in seinem Bestreben, alles ganz anders zu 
macben als bisher üblich war, Sinn und Cba
rakter des feinsten Lonzingschen Werkes grob 
entstellt bat, Wenn die handelnden Personen 
hluftg nicht wissen, mit wem sie eigentlicb 
reden, wenn der Originaltext durch geistlose 
Extempores verballhornt wird, wenn der Re
gisseur psntomimische Szenen blnzudicbtet, die 
mit dem Cbarakter der Musik in scbreiendem 
Kontraste steben, so kann von einer künstlerisch 
durchweg ernstzunehmenden Wiedergabe nicht 
mehr gesprocben werden. Ich will für jeden 
der gerügten Fehler Beispiele anführen und be
merke, daß diese nur Stichproben aus dem 
langen Sündenregister dieser AuFführung be
deuten. Im Quintett des zweiten Aktes befteblt 
die Grlßn: "Geschwind vertragt euch", als Sa
culus und die verkleidete Baronin, seine Pseudo· 
Braut, sich anscheinend veruneinigt haben. 
Dieser sowie ihren beiden vornebmen Anbetern 
Ist die Sache sebr fatal - die Versöhnungs
szene soll möglichst vermieden werden. Darum 
erwidert die Bsronin.: "Ach das ist gar nicht 
nötlg-, der Baron und der Graf wollen beide 
vermitteln und meinen: .. Es scblmen sieb die 
Leute - ja wahrlich, sie genieren sieb.- Selbst· 
verstlndlicb sind diese Zwischenrufe l1D die 

Onglnal fr·:.m 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



125 
KRITIK: OPER 

Grifin gerichtet, die Versöhnung befiehlt. Der die, abgesehen von der überflüssigen Pietät dem 
simpelste Regisseur könnte darüber keinen Schlusse des zweiten Finale gegenüber, durch
Zu'eifel hegen. In der Komischen Oper jedoch aus zu billigen ist, Dekorativ und szenisch 
singt die Baronin ihren Satz - beiseite, ins wurde sonst nichts Neues geboten. Daß man 
Publikum hinein. In einer Ecke des Zimmers bei der Registerarie den Wirt der Elvira auf 
Hüstern Graf und Baron sich ihre Bemerkungen die Bühne kommen ließ, um Leporello durch 
leise zu. Und die Gräfin, auf die es gerade I höchst überflüssige Gesten zu belästigen, war 
ankommt, steht einsam in der Mitte' und hört i eine mehr der Komischen als der Königlichen 
nichts von alledem. - .. Der Herr Graf haben I Oper würdige Regie-Improvisation. Das Schwer
befohlen, Ihn zu restaurieren," sagt Pancratius I gewicht der Neueinstudierung lag im musi
zu Baculus. Vermutlich speist also Baculus kalisehen Teil, für den Kapellmeister Leo BI e eh 
beim Gevatter Haushofmeister, verschwindet zeichnete. Die Garantie einer sorgsamen, guten 
demnach für ein Weilchen von der Bildfläche. t und lebendigen Aufführung war damit von 
In der Komischen Oper jedoch führt man ihn I vornherein gegeben, und in der Tat rechtfertigte 
an die gräfliche Tafel, deren Ende (an der ge-' der ausgezeichnete Dirigent auch diesmal fast 
öffneten Tür des Speisesaals) gerade noch sicht- alle Erwartungen. Klug und fein aufgebaut 
bar ist. Warum? Damit die Leute, denen das waren die Ensembles, die Einzelleistungen, so
folgende Duett zwischen Baronin und Baron weit sie dem Einfluß des Kapellmeisters unter
zu langweilig ist, sich unterdessen über die I standen, in der musikalischen Charakteristik 
Thielscher- Grimassen des essenden Baculus, sorgsam abgewogen und verständnisvoll dis
amüsieren können. - Die Komik der Ent-' poniert, das Orchester klangvoll und interessant 
schuldigungen beim plötzlichen Eintritt der I schattiert. Fast schien es mir, als wenn Blech 
Gräfin (zweites Quintett [Baronin: "Ich strickte" in seinem Streben nach Plastik und lebendiger 
- Baculus: .. Ich nickte"]) ist für die Komische Intensität des Ausdrucks gelegentlich zu viel 
Oper zu abgebraucht. Baculus sagt also: "Ich des Guten böte - das Orchester hätte zuweilen' 
schlufte." Das ist doch nun sicher ungeheuer mehr abgedämpft und die Klavierbegleitungen 
witzig. - Der dritte Akt beginnt mit einer hätten weniger aufdringlich sein können. Doch 
pompösen Orchestereinleitung, die den Auftritt sind dies Kleinigkeiten im Verhältnis zu dem 
des Grafen vorbereitet. Wie dumm und alt- gebotenen Guten. Auch gesanglich gab es 
modisch! Doch was soll man machen? Schwere überraschend viel Erfreuliches zu hören. Da 
Sorgen bedrücken den Regisseur. Da - ein war Frau Kurt, eine sehr bemerkenswerte 
rettender Gedanke: der Graf muß doch einen Donna Anna, mit namentlich in der Höhe 
Gärtner haben, und wenn dieser schon nicht voluminösem, sicher funktionierendem Material. 
singen darf, so soll er dem Publikum wenig- Eine leise Neigung zum Tremolieren wird sich 
stens etwas vormimen. Damit er Zeit dazu bei aufmerksamer Behandlung der Stimme bald 
gewinnt, geht der Vorhang gleich nach Beginn verlieren. Auch in der Tiefe dürfte das vor
der Musik hoch. Nun kommt er - der: nehme, dunkel gefärbte Organ allmählich noch 
G:irtner - langsam im Gefühl seiner Würde I besser, klangvoller ansprechen; unsere Oper 
ange,chlendert, besieht seine Blumen, und, hat in Frau Kurt augenscheinlich eine tüchtige 
gerade beim Fortissimo H-dur, wo das gewichtige: Künstlerin gewonnen. Den Preis des Abends 
Einleitungsthema wiederkehrt, erhebt er seine I freilich gewann sich Lola A rto t d e Pa dill a 
Gießkanne und beginnt die Beete zu begießen. durch ihre in Spiel und Vortrag gleich vollendet 
Wie ich bereits bemerkte: es sind nur ein' anmutige Darstellung der Zerline. Es mag 
paar charakteristische Stichproben, aber sie! wenige Bühnen geben, die eine ebenso vor
geben eine Ahnung von ~em Geiste, der über' treffliche, geschweige denn eine bessere Ver
dem Glnzen schwebte. Uber die musikalische I treterin dieser Partie besitzen. Um so störender 
Wiedergabe ist wenig zu sagen. Stimmlich wirkte ihr Masetto: Herr G ri s wo I d. Nicht 
und gesangstechnisch ist Ludwig Man t I e r der I nur seine schwerr:illige, auf den Ausländer 
Baculus·Partie nicht völlig gewachsen; als Dar- I deutende Sprachbehandlung, auch seine innerlich 
steiler vergröberte er die Figur ins Possenhafte. 'durchaus leblose Darstellung, sein unbeseelter 
Franz Egen ieff war nicht recht am Platze; er: Gesang machte sich immer wieder peinlich be
verwechselte den gemütlichen deutschen Grafen, merkbar und läßt bedauern, daß so prachtvolles 
Eberbach mit seinem italienischen Standes- Material nicht zu künstlerischer Entfaltung 
genossen Luna. Erika We d e kin d (Baronin) ~ kommen kann. Ähnlich blieb Li e ban s Lepo
befindet sich länggt nicht mehr auf der Höhe: rello ein trotz manchen gelungenen Einzelheiten 
ihres einstma!igen Ruhmes; in der Dar· mißglücktes Experiment. Weder Maske noch 
stellung gab sie, wie die übrigen Mitwirkenden, I Stimme paßte zum Charakter der Rolle. So 
landläufige Schablone. Kapellmeister Mevro-: sehr sich der Künstler auch bemühte - es 
witz dirigierte mit sicherer Hand, aber tempera-' war eine markierte, keine glaubhafte, übcr
mentlos u:Jd nüchtern. Wie viel urwüchsige' zeugende Leistung. Auch Herr Kir c h hoff war 
Komik m!lß doch in diesem Werke stecken, fehl am Ort. Seine Technik hat sich zwar 
daß es selbst in dieser Aufmachung noch vielen' gegen früher erheblich verbessert, reicht aber 
Leuten Freude zu bereiten vermochte! ' für den Octavio nicht aus. Zudem fehlt seiner 

K ö n i g I ich es 0 per n hau s. Neu ein-, etwas spröden Stimme das zarte, lyrische 
studiert: .. Don J u an". Es war eine im' Timbre. Frl. Rothauser (Elvira), die Herren 
ganzen recht tüchtige, achtunggebietende Auf-' Knüpfer (Komtur) und Bronsgeest (Don 
führung, mit der die Königliche Oper die dies- 'Juan) ergänzten das Ensemble; Bronsgeest 
iährigen Neueinstudierungen einleitete. Die ohne die wünschenswerte dämonische Eleganz 
Regie batte sich t'ür die schon früher benutzte und faszinierende Grazie, aber respektabel, den 
Levische Bearbeitung entschieden - eine Wahl, technischen Bedingungen seiner Rolle in jeder 
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Beziehung durchaus gewachsen .- wie eben die 
ganze Vorstellung eine Leistung nicht genialer 
Individualitäten, sondern achtbarer Tüchtigkeit 
war. Paul Bekker 
DÜSSELDORF: Das Stadttheater brachte am 

15. September die Oper "Elga" des Wiener 
Komponisten B. Lvovsky zur Uraufführung. 
Wie Gerhart . Hauptmann, entnahm auch dieser 
den Stoff zu seinem Buche Grillparzers Novelle 
"Das Kloster bei Sendomir" . Der erste Akt 
zeigt das Fest, das Graf Starzenski zu Ehren 
seiner Gattin Elga gibt. Unter den Gästen 
erscheint auch Oginski, ihr Geliebter. Elga ver
abredet ein Stelldichein mit ihm und tanzt mit 
wilder Leidenschaftlichkeit, bis sie ohnmächtig in 
des Gatten Arme sinkt und von ihm in ihr Zimmer 
geführt wird. Starzenski kehrt zu seinen Gästen 
zurück, Elga aber tröstet sich an des Geliebten 
Brust über ihre Zwangsheirat mit dem reichen, 
alteq Grafen. Dieser hat Oginski bald unten im 
Saale vermißt und eilt, von Mißtrauen gefoltert, 
zu der Gattin. Schon gelang es ihr, Starzenskis 
Argwohn zu entkräften, da verrät sich Oginski 
in seinem Versteck und fällt nun im Zweikampf. 
Während sich Elga trostlos über die Leiche des 
Gefallenen wirft, steckt der Graf das Zimmer 

, in Brand, um, sich und die Untreue dem Tode 
in den Flammen weihend, seine Schmach vor 
der Welt zu verbergen. Lvovsky schrieb zu 
dieser Handlung eine warmblütige, stimmungs
volle Musik slawischer Färbung. Melodie und 
Rhythmus verraten die lebhafte Phantasie Ihres 
Schöpfers; die Leitmotive sind glücklich erfunden 
und mit technischem Geschick verwertet. Das 
mit dem grandiosen Schicksalsmotiv einsetzende 
Vorspiel, das Orchester·Nocturno sind von großem 
Reize, die Festmusik, das Liebesduett, Eigas 
Gesang gerieten vortrefflich, während die ein
geflochtenen echten polnischen Tänze über 
gelegentliche Schwächen des ersten Aktes, der 
vom zweiten überragt wird, geschickt hinweg
täuschen. Eine glänzende Ausstattung, die Regie 
Robert Lefflers, dazu hervorragende Leistungen 
der Solisten Helene Blumenthai, einer unüber
trefflichen Elga, Dr. Konrad von Zawilowski 
(Starzenski) und Robert H u tt (Oginski), gute 
Balletdarbietungen, Kapellmeister Alfred Fr ö h
Ii c h s vorzügliches Orchester besiegelten den 
großen Erfolg des Werkes, das sich auf dem 
Spielplane behaupten dürfte. 

A. Eccarius-Sieber 

MÜNCHEN: München ist zur Festspielstadt 
en gros geworden. Das bekpmmt seinen 

Geschäftsleuten sicher recht gut; sein Ruf als 
Kunststadt kann nach einer etwas hypertrophi
schen Steigerung auf die Dauer nur leiden, 
wenn die Sache weiter so betrieben wird wie 
in die~em jahr, daß man teilweise die Masse 
an Stelle der Qualität als Vorzug nehmen mußte. 
Mozart-Festspiele im Residenztheater, 
Richard Wagner-Festspiele im Prinz
reg en te n thea ter, Re in h a rd t- Fest spie I e 
im Künstlertheater, Festkonzerte des 
Konzertvereins - Orchesters unter Ferdi
nand Löwe in der Tonhalle, und endlich 
das - in dieser Form - München mit sanfter 
Gewalt aufgenötigte Brahmsfest im Odeon
das alles war ein bißchen viel auf einmal. 
Fremdenverkehr ist etwas ungemein Schönes 
und Nützliches, und München erregt ja nach 

dieser Richtung bereits den unverhohlenen Neid 
der anderen deutschen Städte. Man sollte aber 
nie diesem gewiß erstrebenswerten Ziele ernste 
künstlerische Forderungen opfern. Und auf 
diesem gefährlichen Wege scheinen wir uns da 
und dort zu befinden. Gerade die Mozart- und 
Wagner - Festspiele dürfen nie lediglich als 
garantiertes Fremdenzugmittel, das unter allen 
Umständen seine Schuldigkeit tut, betrachtet 
werden. Auch die genialste Direktionskunst 
eines Felix Mottl muß sich am Unmöglichen 
wundstoßen, wenn die Ausführenden, die ihr 
unterstellt sind, nicht von gleicher künstlerischer 
Gewissenhaftigkeit beseelt sind wie ihr unver
gleichlicher Leiter. 

Der vielberufene Mangel an Proben, bzw_ 
die Unwilligkeit der Sänger und Sängerinnen, 
die absolut notwendigen Proben mitzumachen, 
hat sogar unseren entzückenden Mozart-Fest
s pie I engeschadet, und nur Mottls wahrhaft 
stupender Kunst, mit stärkster Suggestionskraft 
im Augenblick des Erlebens über alle Klippen 
und Untiefen fortzureißen, ist das gute Gelingen 
einzelner Vorstellungen zu danken. Am schönsten 
gerieten die "Figaro"-Ahende mit Feinhals 
bzw. Bender als Graf, Frau Tordek als Page, 
Frau Bosetti (Susanne), Herrn Schreiner 
(Figaro) und Fr!. Fa y - die gegen früher 
zweifellos Fortschritte in ihrer Rolle gemacht 
hat - als Gräfin; allein selbst da war ein leises 
Abflauen des Gesamteindruckes gegen das Vor
jahr zu konstatieren. Unter allerlei unan
genehmen Versehen und Ungenauigkeiten hatten 
die beiden "Don Giovanni"-Aufführungen zu 
leiden. Fe i n hai s' Don Giovanni, Gei s' Lepo
rello boten ungetrübten Genuß, ebenso Benders 
und Gillmanns Komthur; Buyssons Don 
Oktavio überraschte angenehm; bei Frau Burk
Berger (Donna Anna) und Frl. Faßbender 
(Donna Elvira) dagegen blieb ein und der andere 
kleine Wunsch noch unbefriedigt. Die "Ent
führung aus dem Serail" vertrüge gut und gerne 
ein neues szenisches Gewand; und auch Herrn 
Walters (Beirnonte) wie Herrn Sieglitz' 
(Osmin) Stimmen haben den jahren einigen 
Tribut zollen müssen, so daß für die Festspiele 
trotz der durchaus hervorragenden Leistungen 
der Beiden auch einmal an den Versuch mit 
einer Neubesetzung der Rollen gedacht werden 
sollte. Frau Bosetti (Konstanze), Frl. v. Fla
dun g (Blondehen) und die Herren Kuh n 
(Pedrillo) und Bauberger (Bassa Selim) schufen 
mit den erstgenannten Herren ein sehr hübsches 
und stilechtes Ensemble. "Cosi fan tutte" ist 
ein altes Glanzstück unserer Levi-Possartschen 
Mozart-Ära; alle Beteiligten (die Damen Fa y , 
Koboth, Bosetti, die Herren Brodersen, 
Walter und Bauberger) sangen und spielten 
mit großer Feinheit, so daß der ganze Zyklus, 
der durchweg unter M ottl s wundervoller Leitung 
stand, einen sehr befriedigenden Abschluß fand. 

Wenn man dieses jahr mancher Erscheinung 
unserer Festspiele gegenüber vielleicht etwas 
anspruchsvoller geworden ist wie sonst, so trägt 
zum Teil sicher das Gastspiel Max Reinhardts 
im Münchener Künstlertheater auf der 
Theresienhöhe ein wenig Mitschuld. Man sah 
da, was mit peinlich genauer Vorbereitung, was 
mit ungezählten Proben zu erreichen ist, mit 
Proben, an denen es eben gerade bei unseren 
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Festspielen im Residenz- und im Prinzregenten- mantel eines einmal errungenen guten Namens, 
theater, wie schon gesagt, bedenklich fehlt. So wie des der Festspiele, in der Tat vieles kritiklos 
sehr und auffällig Reinhardt in einzelnem, so und geduldig hin; blind und taub ist es aber 
in der Premiere des "Faust", auch in "HamIet" doch nicht. Die" Tannhäuser"-Wiederholung war 
u. a. versagt hatte, so unvergeßliche Eindrücke besser vorbereitet. Frau Bur k - Be r ger als 
verdankt man doch ihm und seiner unvergleich- Venus vermochte Frau Preu se - Ma t zena ue r 
lichen Künstlerschar in einer Reihe anderer nicht ganz zu erreichen; aufs angenehmste be
Vorstellungen ("Sommernachtstraum", "Räuber", rührte die starke Verinnerlichung und Ver
"Lysistrata", "Kaufmann von Venedig", "Braut lebendigung des Spiels bei unserem Heinrich 
von Messina", "judith" usw.), Eindrucke, zu K note, der als Tannhäuser ebenso klänzend 
deren Erreichung nicht Geringes unsere ein- bei Stimme war wie als Siegfried. Überhaupt 
heimischen Künstler, Hengeler, Erler, Diez erreichten in den drei Ringzyklen die Festspiele 
u. a., beitrugen. Was mir jedoch am erfreulich- wieder ihren Höhepunkt. Feinhals und van 
sten schien, ist die Tatsache, daß der Geist des Rooy (Wotan), Fr!. Faßbender (Brünnhilde), 
Münchener Künstlertheaters über und mit Fr!. Morena (Sieglinde), Heinrich Knote, 
Reinhardt emen eklatanten Triumph davon- Ernst Kraus (Siegfried, Siegmund), Brodersen 
getragen hat, daß das Prinzip der Reliefbühne (Gunther), Frau Preuse-Matzenauer (Fricka, 
unter ihm einen neuen und schlagenden Beweis Waltraute), Ben der und Gi 11 man n (Riesen, 
für seine außerordentliche Wirkungskraft er- Hagen, Hunding), Zadors Alberich, sie alle 
bringen konnte. sind weitbekannt, und zu ihrem Lobe ist Neues 

Wie befruchtend die Ideen des Künstler- nicht zu sagen. Die größte Weiterentwicklung 
theaters unser Theaterleben zu beeinflussen ver- weist Kuh n s Mime auf, eine Weiterentwicklung, 
mögen, ersah man aus der Neuinszenierung des die ihn in die erste Reihe der Vertreter dieser 
" Tristan", die, im Geiste der Ausstellungsbühne Partie stellt. Auch Frl. Fa y als Sieglinde findet 
geschaffen, zur Vertiefung des Bühneneindruckes den rechten Ton besser. Nicht den gleich 
wesentlich beiträgt. "Tristan" unter Felix M ortl günstigen Eindruck wie in früheren Jahren 
gehörte auch gleich dem "Ring" wieder zu den empfing man von Thila Plaichingers Brünn
Großtaten unserer R ich ard -Wagn er - Fes t- hilde. Trotz vieler ergreifender Momente fehlte 
s pie I e. Ur lu s als Tristan fand sich mit der dieses Mal der große fortreißende Zug in ihrer 
Isolde Fr!. Faßbenders, mit der Brangäne der Zeichnung der Gestalt. Dem Siegmund Schme
Preuse-Matzenauer und Benders Marke zu des' wäre manchmal eine gleichmäßigere ge
vollendetem Zusammenspiel. Dagegen vermochte sangliche Durchbildung zu wünschen gewesen; 
in der Wiederholung _ die Isolde von Paula trotzdem wirkte er groß. Nicht vergessen seien 
Doenges wegen der Außerlichkeit ihrer Auf- die liebliche Gutrune des Fr!. Koboth und 
fassung nicht zu befriedigen. Die "Meistersinger" Briesemeisters vorbildlicher Loge. Den ersten 
unter Franz Fis ehe r s kraftvoller und belebter "Ring" dirigierte M 0 t t I, den zweiten Franz 
Leitung hatten des öfteren unter den Tücken der Fis ehe r, beide in voller Durchdringung aller 
"Meister" und unter nicht ganz ausgeglichenen I Tiefen und Beseelung aller Schönheiten; der 
Chorleistungen zu leiden. Auch ist Herr T ä n z le r I dritte "Ring" unter Mottl brachte noch eine Steige
durchaus noch kein idealer Stolzing und Fr!. rung ins wahrhaft und im edelsten Sinne Fest
Fay noch kein Evchen, wie wir es uns denken spielmäßige, nachdem eben auch durch die 
(weit mehr Echtheit weiß Frl. Koboth dieser vorangegangenen Zyklen die Vorbereitung ge
lieblichen Gestalt zu leihen). Doch halfen hier geben war, die vor Beginn schon hätte vollendet 
die ganz überragenden Leistungen von Fein- sein müssen. Dr. Eduard Wahl 
hai s als Hans Sachs (alternierend mit dem nicht 
minder vorzüglichen van Rooy) und Geis als 
Beckmesser stets über alle sonstigen Bedenken 

KONZERT 
siegreich hinweg, wie auch wieder Benders BERLlN:DasPhilharmonlscheOrchester, 
Pogner und, neben Dr. Wa Ite r s David, der David in dessen Zusammensetzung keine wesentliche 
Kuh n s mit Auszeichnung genannt werden Veränderung eingetreten ist, hat nach seiner 
müssen. Viel Dank verdiente Herr Hagen Rückkehr aus Scheveningen seine hiesige Tätig
durch sein opferwilliges Einspringen als Walter keit unter Leitung seines vortrefflichen Dirigenten 
Stolzing an Stelle von Kraus bei der ersten Dr. Ku n wal d mit einem populären Sonntags
Wiederholung. Jedenfalls standen diese "Meister- konzert in der überfüHten Philharmonie wieder 
singer"-VorsteHungen turm hoch über dem höchst aufgenom men; als ich die Variationen über ,,0 
unglücklichen ersten" Tannhäuser"-Abend unter cara memoria" von Servais hörte, die der Solo
R öhr, der für den Verlauf der Festspiele die cellist Beye r- H an e übrigens durchaus nicht ein
weitestgehenden Befürchtungen erwecken mußte. wandfrei vortrug, legte ich mir die Frage vor, 
Röhr selbst dirigierte im allgemeinen mit viel wie es möglich ist, daß ein derartiges Werk 
Feinheit. Allein der dekorative Teil des" Tann- . noch heute, wenn auch einem Sonntagspublikum, 
'Däuser" läßt viel zu wünschen übrig, die Chor- geboten wird. - Tags zuvor hatte das Orchester 
,eistungen desgleichen. Frl. Fa y s Elisabeth hat unter Dr. Kunwalds sich wundervoll dem Solisten 
Fortschritte gemacht, steht aber immer noch anschmiegender Leitung dem Geiger Theodor 
nicht völlig auf der Höhe ihrer Aufgabe. Und Spiering assistiert, der vor seinem Weggang 
der Tannhäuser von Herrn T ä n z I e r enttäuschte nach Boston (als Konzertmeister des Mahlersehen 
so sehr alle Hoffnungen, die man auf den Silnger Orchesters) hier noch einmal eine Probe seiner 
seinerzeit nach seinem Lohengrin setzen konnte, großen Technik ablegte und durch den durch
daß man aufs peinlichste überrascht wurde. geistigten Vortrag der Scbumannschen Phantasie 
Man unterschätze doch das internationale Frem- lebhaft interessierte. - Durchaus günstig führte 
den publikum nich,t. Es nimmt unter dem Deck-I sich hier der junge Geiger Eugen Brünell 
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ein, der im Verein mit dem tüchtigen Pianisten läufig nach jeder Richtung stark übertrieben; 
Max Aue rb ach Sonaten von Mozart und aber besser so, als umgekehrt. Technisch vor
C. Franck und besonders verständig Bachs Cia- züglich bis auf das ungleichmäßige Anschlagen 
conna vortrug. - Die Reihe der Kammermusik- in langsamen Stellen, wo die linke Hand ar
Abende eröffneten Ernst vo n D 0 h n an y i, dessen peggierend vorgreift. Er spielt leidenschaftlich 
Klavierspiel geradezu begeisternd wirkt, und und abwechselungsreich. Ansprechende 
Henri Marteau, der mitunter mehr Leiden- Leistungen bot Addi Schmidt, obgleich von 
schaft zeigen könnte; ihr Programm bestand künstlerischer Selbständigkeit noch nicht viel 
aus Sonaten von Brahms (A-dur). Schumann sich verrät. Vervollkommnung scheint nicht 
(a-moll) und C~sar Franck. - Da Halir leider ausgeschlossen. Vorläufig überwiegt die Kraft. 
krank ist, so vertrat ihn in der ersten Soiree Mehr Zartheit und Poesie müßte sie ihrem 
des Halir-Quartetts Carl FIeseh. Dieser als Vortrage verleihen, um interessanter zu wirken. 
Solist hochbedeutende Künstler entpuppte sich Arthur Laser 
dabei als Quartettspieler erster Qualität; ins-[ Klara Brat besitzt einen ziemlich klang-
besondere sind seine feine Phrasierung und die vollen Mezzosopran; nur vermag sie den Ton 
Noblesse seines Tones zu rühmen. Mit den nicht zu halten: er ist nicht unrein und nicht 
Herren Exner, Adolf Müller und Dechert muß rein. Ein großer Mangel ist die willkürliche 
er sehr eingehend probiert haben, denn das Temponahrne, durch die sie persönliche Auf
Ensemble war vortrefflich; das Programm bestand fassung zu bekunden sucht. Lustiges gelingt 
in Haydns D-dur mit dem Largo in Fis, Schuberts ihr besser als Ernstes. - Therese L. Leonard. 
a-moll, dessen hochpoetische Wiedergabe sehr Ich halte das Auftreten dieser begabten jungen 
viel Anklang fand, und Beethovens C-dur. Sängerin für verfrüht. Ihr zartes, aber an-

W i I hel mAI t man n sprechendes Organ ist vorläufig ihr Bestes; 
Ein erst vor einem halben Jahre gegrün- namentlich Stilles kommt gut heraus. Der 

deter Männerchor, der Rixdorfer Lehrer- Vortrag ist verständig, aber offenbar nur nach
gesangverein, gab sein erstes Konzert mit empfunden. Trotz aller Vorbereitung ist das 
einem Programm, das ältesten Vereinen Ehre einzelne in der Kantilene unklar, da ist noch 
gemacht hätte und für das hohe Streben zuviel Freude an "schönen Stellen". Auch die 
des jüngsten Kunstaspiranten Zeugnis ablegt. Textbehandlung ist tadelnswert. Für die Zukunft 
Radecke, Bruch, Hegar, Thuille u. a. waren mit aber läßt sich manches erwarten. 
einigen sehr komplizierten Werken vertreten. A rn 0 N ad el 
und die Lösung der großen Aufgaben gelang In der Nie 0 lai -Kir ehe veranstaltete Julius 
teilweise sogar überraschend gut; besonders Sc hup p m an n, Organist und Chordirigent an 
Hegars "Werdenberg" scheint der begabte Diri- der Versöhnungskirche. mit seinem Chor ein 
gent Ernst B. Mitlacher mit vollster Hingabe geistliches Konzert. Während der kleine Chor 
studiert zu haben. Bei anderen Kompositionen Haydns "Die Himmel erzählen" und das "Halle
haperte es noch manchmal bezüglich des exakten Ilujah" von Händel ganz tapfer sang, traten in 
Einsetzens und Aufhörens. Das Chormaterial der Kantate über den Choral: ,,0 daß ich tausend 
ist kräftig, doch mangelt es an wirklich wohl- 1

1 

Zungen hätte" von J. Schuppmann besonders in 
lautenden Stimmen, zum al im Tenor. Das durch den Männerstimmen deutlich Mängel hervor_ 
den Orchesterverein Berliner Musik-, Die Schuppmannsehe Kompo!':ition ist von mo
fre und e ausgeführte "Meistersinger"-Vorspiel i dernem Geiste angehaucht und stellt an einen 
ließ hauptsächlich guten Willen erkennen. Die 1 Chor Anforderungen, die wohl von den meisten 
Holz- und Blechinstrumente klangen viel zu Kirchenchören nicht erfüllt werden können. 
roh, den Begleitungen fehlte es an Geschmeidig- Besser gelang Margarethe H ei m (Sopran) 
keit. Solistisch wirkten die Sopranistin Marga ,.,Schönster Herr Jesu" von Schuppmann ; auch 
Bure ha rd t und der Baritonist Arthur va n "Recitativ und Arie" aus der "Schöpfung" sang 
Eweyk mit_ Die Sängerin besitzt einen sehr sie mit Wohlklang und Geschmack_ - Bernhard 
schönen, weichen Sopran. konnte aber dem Irrgang hatte zum 550. Orgel vortrag ein 
dramatischen Inhalt von Bruchs "Ave Maria" historischt:s Programm gewählt. Die Orgel
nicht entfernt gerecht werden; van Eweyk war konzerte der Marienkirche, die besonders unter 
gut disponiert und hatte viel Erfolg mit .dem Otto Dienel sehr in Ansehen kamen, haben von 
von Hugo Kaun äußerst stilvoll, ohne jede Uber-I ihrer Anziehungskraft unter Irrgang nichts ver
ladung und doch wirksam instrumentierten loren, das bewies die große Zahl der an
Loeweschen "Archibald Douglas". Das Konzert dächtigen Zuhörer. Laut Programm sollte die 
schloß mit den .,Frithjof"-Szenen von Max Bruch_ Entwickelung der großen Variationenform in 
- Wie zum Kriegführen Geld, ist zum Singen ihren Hauptvertretern dargelegt werden. Es 
in erster Reihe Stimme erforderlich. Hiervon wurden Kompositionen von Scheidt, Kerll. 
hat John A. Hoffmann aber nur einen sehr Pachelbel, Buxtehude und Bach vorgetragen. 
kleinen Vorrat, mit dem er denn auch sehr haus- Hans Hasse (Violine), Hans Butze-Hasse 
hälterisch wirtschaftet. Er geht so sparsam zu, (Violine) und Heinz Beyer (Cello) trugen durch 
Werke, daß er manchmal kaum zu hören ist, und: ihren schönen Vortrag viel zum Gelingen des 
befleißigt sich auch im Vortrage großer Zurück-I interessanten Konzerts bei; am meisten jedoch 
haltung. Der Sänger hat noch sehr viel zu lernen, , hat mich das Spiel Irrgangs und besonders der 
zu erst im Sprechen, bevor er einen zweiten' Bachsehen Passacaglia (c-moll) erfreut. 
öffentlichen Versuch wagen darf.- Mitweit mehr' 1 Max Vogel 
GIÜckdebütiertederPianistWillyHülser. Hier JOHANNESBURG: Die diesjährige Konzert
läßt sich Talent ohne weiteres konstatieren, aber, saison ist jetzt (August) auf ihrem Höhe· 
es muß stärker gezügelt werden. Die im Prinzip' punkt angelangt. Nachdem die Wunderkinder 
zu billigenden Tempomodifikationen sind vor- ICh ern i a ws k i J ohannesburg verlassen h:ltten, 
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stellte sich u. a. das Archdeacon-Trio zielbewußten Leitung seines eminenten Dirigenten 
(Mr. Archdeacon: Bariton, Mr. Chandos : Tenor, in unglaublich kurzer Zeit den Qualitäten eines 
Esta d' Argo: Sopran) ein, das auf einen küns[- wahren Musterorchesters entgegengereift. Der 
lerischen Erfolg zurückblicken kann. - Trotz viel- ständig sich steigernde Besuch der neuen Einrich
facher Anfeindungen ist es R. G. A II engelungen, tung (der Saal war mehrere Male ausverkauft) und 
ein Sym p h 0 n ie orc beste r zusammenzubrin- der jubelnde Beifall der Hörer am Schlusse 
gen, das mit Berechtigung die Unterstützung des jedes Konzertes erwiesen, wie sehr man diese 
musikliebenden Publikums erwarten darf. Das Tatsachen in den weitesten Kreisen empfindet. 
erste Konzert unter der Leitung des Herrn Ein besonderes Vergnügen war es, Löwe, den 
Allen hat bewiesen, daß die teilnehmenden als Bruckner-Spezialisten einregistrierten, als 
Künstler ihrer hohen Aufgabe mit Verständnis wirklich genialen Brahms·lnterpreten von neuem 
und Liebe zur Kunst entgegenkommen. und das 11 kennen und hoch schätzen zu lernen. Es hat 
Resultat war daher auch in jeder Beziehung keinen Sinn, aus der Anzahl der Abende und 
ermutigend. Olive BI u me erfreute uns durch i Werke (cs wurden sämtliche Symphonieen 
die vollendete Wiedergabe des Klavierkonzerts I Beethovens, die vier von Brahms, die dritte. 
in g-moll von Saint-Saens. Das Hauptinteresse I vierte. siebente und achte von Bruckner, 
konzentrierte sich auf das Wiedererscheinen außerdem Beethovens "Leonoren" -Ouvertüre 
von Maly von Trützschler auf dem Konzert- und Brahms' Konzert für Violine und Violon
podium. Der ausgezeichneten Künstlerin wurde cello mit Orchester, Variationen über ein Thema 
ein sehr warmer Empfang zuteil. Das bemerkens- von Haydn, Akademische Fest-Ouvertüre, Tra
werte Konzert wurde durch die Wiedergabe der gische Ouvertüre und Klavierkonzert B-dur zur 
Erslen Beethovenschen Symphonie zum Ab- Aufführung gebracht), einzelnes herauszuheben; 
schluß gebracht. Wenn auch bei den Orchester- einige Zufälligkeiten abgerechnet, wie sie auch 
darbietungen manches noch etwas unklar war, dem besten Orchester auf so reichem Arbeits
so läßt sich doch sagen, daß sie zu den besten i felde unterlaufen, war alles aufs feinste durch
Hoffnungen für die Zukunft berechtigen. -, gearbeitet und vollendet in jedem Sinne. Die 
Antonia 00 lore s gab einen Liederabend, in; höchste Steigerung wurde vielleicht mit der 
dem sie ein sehr reichhaltiges Programm ab-' großartigen Wiedergabe von Bruckners Achter 
solvierte. Sie ist dem hiesigen Publikum kein i erreicht. Als Solisten machten sich M a rt e a u. 
Neuling mehr und wird immer wieder gern ge-' Becker und Lamond überaus verdient. Alles 
sehen und gehört. - Die Musical Society, in allem: in Münchens Musikleben treibt und 
gab ihr monatliches Konzert. das wie stets sehr: knospt es allerorten in vielversprechender Weise. 
stark besucht war. Als Solistin (Piano) führte Das Jahr 1910 soll mit den geplanten Musik
sich Fr!. F. We i n berg mit Grieg's Konzert ein. festen größten Stils eine noch nicht dagewesene 
Ihre Leistungen entsprachen nicht den Erwar-, Hochblüte bringen. Dr. Eduard Wahl 
tungen, was sich zum Teil auch von dem Orchester 1 Erstes d eu tsc he s Bra h m s fe st. - Die 
sage!! läßt. J. See I i g ,Deutsche Brahmsgesellschaft, die ihren Sitz 

MUNCHEN: Das Festkonzert des Hof- ~ in Berlin hat, wählte für das erste von 
o rc h este rs war insofern besonders inter-' ihr veranstaltete Brahmsfest München als 

essanr. als man dieses Mal das Orchester nicht Festort. Für die Bewegungen musikalischen 
auf der Bühne aufgestellt, sondern im verdeckten: Lebens in früherer Zeit und in unserer Gegen
Orchesterraum plaziert hatte. Der erste Teil! wart ist diese Wahl bezeichnend: sie erinnert 
wurde ganz Berlioz gewidmet: "Cellini"-Ouver- i an einstmals geschlagene Schlachten. die kurz
ture, Phantastische Symphonie und, von Frau. sichtige Beurteiler und einseitige Musikerglaubten 
Preuse-Matzenauer meisterhaft gesungen:· durchfechten zu müssen, als noch von den 
,.Der Geist der Rose" und "Die Gefangene". "Gegenrüßlern" Wagner-Brahms gefabelt wurde, 
Den zweiten Teil - gleichfalls unter Mo tt I s und die nicht einen Sieger und Besiegten, son
Direktion - bildete das Vorspiel zum zweiten· dern zwei Sieger unserem Volke schenkten; 
Akt der ,.,lngwelde" (Schillings), Richard Strauß' i aber sie erinnert auch an die spätere Entwicklung 
,. Tod und Verklärung", und die Arie Adrianos i der musikalischen Bemühungen in der Stadt 
aus Rienzi "Gerechter Gott! So ist's entschieden: München als solcher. Es gab eine Zeit, in der 
schon !", 'ol.'iederum von_ Frau P reu s e- M a tze- München mit seinem geheimen Schutzpatron 
na u e r interpretiert. Uber das Resultat des Richard Wagner in Bedrängnis geriet. weil es 
anregenden Experimentes kann hier nur in aller dessen Wallfahrtsort Bayreuth kaufmännische 
Kürze gesagt werden, daß Berlioz zweifellos und künstlerische Konkurrenz machte und in 
unter der Versenkung des Orchesters litt. der es trotzdem an selbst gesteckten Idealen 
Strauß und Schillings dagegen unbedingt ge- festhielt, die nicht nur zu Wagner, sondern auch 
wannen. Was nicht schwer aus der jeweiligen zu Mozart rührten j und es entwickelte sich ein 
Eigenart der Instrumentation zu erklären ist, neues Geschlecht, dessen Wurzeln in den Über
im übrigen aber nichts gegen das versenkte zeugungen Richard Wagners und Franz Liszts 
Konzertsaalorchester beweist. Es ist eben zu 1 lagen, und das de"halb gerade in München seine 
bedenken, daß man hier reine Konzertwerke in 1 eigenste Heimatstätte erblicken mußte. Nichts 
ein riesenhaftes Bühnenhaus verpflanzt hatte, I ist leichter erklärlich, als daß darüber die Pflege 
das ihrer Eigenart nicht gerecht sein konnte. der Kunst von Johannes Brahms gerade in 

Am stärksten im Fort- und Aufw1irtsschreiten 'München vernachlässigt wurde und daß die 
begriffen zeigte unser Münchener Musikleben i bayerische Königstadt einen Kreis sogenannter 
der Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus 1 "moderner" Musiker in sich dominieren_sah. 
desKonzert\'ereins-OrchestersunrerFerdi-, Wenn irgendwo, so vollziehen sich die Uber
nand Lö\1,'e. Das von neuem (in den Bläsern gänge und Ausgleiche am natürlichsten im 
.nsbesondere) verstärkte Orchester ist unter der I Phantasieleben des deutschen Volkes. Die Über-
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gänge waren hier leicht und selbstverständlich, waren, der halte vollauf zu tun. Die Programme 
- der Ausgleich ist ebenso selbstverständlich, waren umfangreich und mußten es sein, da sie 
aber schwieriger. Das erste deutsche Brahms· in ihrer Gesamtheit eine Art von Leitfaden durch 
fest, das vom 10.-15. September stattfand, war die Geschichte der Kunst und des Lebens von 
dazu bestimmt, ihn mit herbeizuführen, und des- Brahms abgeben sollten. So waren denn nicht 
halb kommt ihm nicht nur für München, sondern nur alle vier Symphonieen zu hören, sondern 
für die gesamte musikalische Welt eine hervor- auch die Haydn-Variationen op. 56a und das 
ragende Bedeutung zu. Es wurde eine Art Violinkonzert, auf daß dem Orchesterkomponisten 
Probe veranstaltet, inwieweit die allgemeine und sein volles Recht werde; so wurde er als Meister 
eine lokale Begeisterung für das Schaffen von des Chorsatzes gefeiert durch die Aufführung 
Johannes Brahms gegenwärtig vorherrscht, und des Deutschen Requiems, des Schicksalsliedes, 
ob die lokalen Vorurteile, ob kleinliche Sonder- des Parzengesanges, der Fest- und Gedenk
interessen auch jetzt noch so stark vorherrschen, sprüche, des Triumphliedes und auch der Alt
wie das ehemals der Fall war. Wenn ich die Rhapsodie. bei der sich der Männerchor in der 
Eindrücke der Konzerte, die dieses Brahmsfest Coda so ergreifend zu betätigen hat; und so 
brachte. zusammenfasse, muß ich sagen, daß ging es weiterhin: man hörte das g-moll Klavier
sie in dieser Beziehung sehr schnell zu einem quartett (op. 26), die d-moll Sonate für Violine 
Resultate führen: München ist immer noch und Klavier (op. lOS), das Klarinettentrio (op. 114), 
bockbeinig; es hat dem Zustandekommen des eine Reihe Klavierstücke (Es-dur Rhapsodie 
Festes viele Schwierigkeiten bereitet, und an op. 119 No. 4, h·moll Ballade op. 10 No. 3, 
geheimen und offenen Gegensätzen und an es-moll Intermezzo op. 118 No. 6, As-dur Inter
mehr oder minder durchsichtigen Intrigen hat mezzo aus op. 76, d·moll Capriccio aus op. 116), 
es nicht gefehlt; aber diejenigen Münchener, Soloquartette mit Klavier (An die Heimat, 0 
die sich dem Feste nicht fernhielten, haben den schöne Nacht, Wechsellied zum Tanz), die Liebes
erwünschten Ausgleich zwischen überkommener liederwalzer (mit vierhändiger Klavierbegleitung) 
und zu erwerbender Kunstanschauung gefunden, und Einzellieder (Mainacht, Bei dir sind meine 
und die Allgemeinheit der vorurteilslosen Be- Gedanken, Nicht mehr zu dir zu gehen beschloß 
sucher vollends, die sich aus Ausländern und ich, In Waldeseinsamkeit, Am Jüngsten Tag). 
Deutschen aller Stämme rekrutierten, ist in längst Alle diese Aufgaben sind mit vollem Gelingen 
gewonnenen Überzeugungen bestärkt worden. gelöst worden, da ihnen erlesene Kräfte zur 
Demzufolge nahm sich der Verlauf der Festtage Verfügung standen: als Hauptfaktoren das 
glänzend aus, und es blieb nur die Hoffnung Münchener Tonkünstlerorchester in Ge
übrig, daß der Ertrag aller künstlerischen Arbeit, meinschaft mit Mitgliedern der Me in i n ge r 
die hier geleistet wurde, von München selbst Hofkapelle und der Kö!ner Gürzenich
möge nutzbar gemacht werden. C h 0 r, sodann als Solisten ein bewundernswertes 

Dieser Ertrag war groß, und es war herz- Gesangsquartett: Tilly Ca h n b I e y - Hin k e n, 
erfreuend zu beobachten, wie sich dessen die Maria Phi 1i P pi, J ohannes Me s s c h ae rt, George 
Teilnehmer des Festes bewußt waren. Es herrschte A. Walter, für das Klavier Carl Friedberg, 
ein Enthusiasmus, wie man ihn nur ganz selten Arthur Smolian, Conrad V. Bos, für die Geige 
einmal erlebt, so bei den Ausführenden, wie Bram Eid e ri n g, für die Bratsche Focco 
bei den Genießenden. Wenn man Parallelen K li m m erb 0 0 m, für das ViolonceIl Karl 
ziehen wollte, dürfte man an die Begeisterung Piening, für die Klarinette K. Wiebel, an der 
denken, die einst die Bülowkonzerte in Berlin Orgel F. W. Fra n k e. Diese imponierende 
weckten; oder an den Jubel, dem Joseph Joachim Künstlerschar leitete Fritz Steinbach und 
allein und mit seinen Quartettgenossen bis in seine führte sie von Sieg zu Sieg. Er bedeutet für 
letzten Lebensjahre zum Ausbruch verhalf; oder- Brahms das, was einst Bülow für Beethoven 
um andere Künste heranzuziehen - an die größten bedeutete, und was Hans Richter und Felix Mott! 
Kundgebungen für Gerhart Hauptmann, als für Richard Wagner bedeuten. Die Kunst von 
die" Weber" und die" Versunkene Glocke" ihre Brahms ist sein Leben, und wenn er sie wider
Erstaufführungen erlebten, - an den über- spiegelt, so teilt er dieses sein Leben mit. Daraus 
schwänglichen Dank, den man etwa Gustav erklärt sich die faszinierende Gewalt, mit der 
Frenssen für seinen "Jörn Uhl" gezollt hat, er seinen Gürzenich-Chor und sein Orchester 
oder auch an die Sympathieen für die erste bezwungen hat; daraus resultieren die ungeheuer
Ausstellung der Münchener Sezession, die den lichen Wirkungen, die durch die Chor- und 
weitesten Widerhall fanden. Dieser Enthusias- Orchesterleistungen erzielt worden sind. Hier 
mus hat die Münchener Brahmswoche in Wahr- bleibt alle Kleinlichkeit fern trotz der Betonung 
heit zu einem Brahmsfest gemacht, um so mehr, alles kleinsten Details; hier ist alles auf große 
als er nur allzu begreiflich war. Die Konzerte, Züge angelegt, und auf einen Sturm der Empfin
die in der Zeit der Münchener Brahmstage statt- dung wird mit ebenso starkem Nachdruck hin
fanden, gehören zu den schönsten und best- ~earbeitet, wie auf die Ruhe und Milde sanften 
gelungenen, die man im letzten Jahrzehnt hat Gefühls; hier ist Leben und abermals Leben, 
erleben können. Es waren ihrer fünf: drei Chor- und es gibt keine toten Stellen; und wenn man 
Orchesterkonzerte, zwei Morgenkonzerte für vermeint, eine Steigerung bezeige schon einen 
Kammermusik (Gesang, Klavier usw.); ein Gipfel, so türmt sich abermals ein gewaltiges 
sechstes gesellte als halber Outsider Ludwig Crescendo zu einem nächsten Höhepunkt empor, 
Wüllner durch ein Liederkonzert diesen Ver- und so wandert man von Höhe zu Höhe. Diese 
anstaltungen hinzu. Wer alles genußfreudig in Höhenluft ahnen zu lassen, ist A und 0 der 
sich aufnehmen und sich gar noch durch die I Kunst von Brabms; wer sie uns atmen läßt, 
öffentlichen Generalproben vorbereiten wollte, darf unseres Dankes sicher sein; am ersten 
die wegen des großen Andrangs erforderlich 1 Deutschen Brahmsfest konnte man sie in vollen 
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Zügen genießen, und dadurch hat sein kultureller I dirigierte selbst seine Vierte Symphonie B-dur 
Wert bestanden. Walter Paetow op. 62, ein romantisch anmutendes Werk in 
REICHENBERG (Böhmen): Trotz des emp- klassischer Form, dessen graziöses Scherzo be-

findlicben Mangels eines guten Konzert- sonders anziehend wirkt. Ferdinand H um m eis 
orchesters und eines entsprechenden Konzert- Symphonie D-dur op. 105 zeigt den poetischen 
saales herrscht reiches musikalisches Leben in Schöpfer musikalischer Märchen als gewandten 
unserer Stadt. Mehr als 50 Konzerte haben in Beherrscher der großen orchestralen Formen, 
der abgelaufenen Saison stattgefunden. Marteau der hier in klarer, knapper Geschlossenheit 
bot in einem eigenen Konzert in überaus fesseln- Themen von einer gewissen Gleichförmigkeit 
der Weise eine Sonate von Biber, ein Konzert- verarbeitet. Karl Kämpf lernte man in seiner 
stück (D-dur) von Schubert und die Spanische Orchestersuite "Aus baltischen Landen" als einen 
Symphonie von Lalo. - In den Konzerten des feinsinnigen Instrumentator kennen, der mit 
Vereins der Musikfreunde erschienen Julia originellen Klangreizen tonmaleriscbe Wirkung 
Culp, das Streichquartett Wietrowetz, übt. In fünf kurzen Sätzen: "IndenDünen",,,Die 
Dr. Otto Neitzel, Lamond, Serato und Halfmücken", "Im Meeressturm dem Tag ent-
5ch n ab e I. - Den Quantitätsrekord schlug Raoul gegen", "Abendlied" und "Kirmes" gibt der 
Koc z als k i, der gleich fünf Konzerte absolvierte. phantasievolle Tondichter fesselnde Schilde
- Der heimische Violinvirtuose Rudolf Kafka rungen vom baltischen Seestrand. Die Ouvertüre 
gab zwei Konzerte(u.a. Paganini's D-dur Konzert), zum Chorwerk "Pandora" von Arnold Mend e I s
vermochte aber nicht den Beweis einer ganz so h n wird zum größten Teil durch einen Satz 
besonderen künstlerischen Eigenart zu erbringen. im Walzerrhythmus gefüllt, in dem es dröhnt 
- Ein gediegener, solider Klavierspieler ist und klirrt, wie vom Schmiedeschlag in Prome
Richard Fuchs, Oder biesige Musikdirektor. - theus' Höhle oder in des Hephästos Werkstatt. 
Ich erachte es als Pflicht. auf eine kleine, zwölf- Dunkle Grundstimmung, ringender Schmerz, der 
jährige Geigerin, Olga Tür k, unterwiesen von in Selbstvernichtung endet und in gewolltem Tod 
Konzertmeister Schwertner, aufmerksam zu das Übel besiegt, spricht sich in der "Kleist
machen. Die kleine Künstlerin spielt mit recht Ouvertüre" von Richard Wetz aus, dessen 
\'iel Temperament, entzückendem Rhythmus und pathetisch-großzügiges Werk Eindruck machte. 
gutem Strich die Balletszene von Beriot, ein Eine schon ältere Komposition von Ni co d e 
Spobr-Konzert und sonstige Violinsachen, die "Symphonische Variationen" in c-moll op. 27 
an Technik und Verständnis bereits größere An- zündete im letzten Lohkonzert vermöge seiner 
rorderungen stellen, und würde zur weiteren I Harmonie von reizvoller Form und edlem Inhalt. 
Förderung ihrer künstlerischen Anlagen und I Nennen wir noch die vom Komponisten sl!lbst 
zur konservatoriumsmäßigen, vollständigen Aus- dirigierte Symphonie in A-dur op. 3 von Frederic 
bildung die größte Unterstützung verdienen. - La mon d, eine achtunggebietende Schöpfung in 
Huberman entzückte ein ausverkauftes Haus klassischem Stil,.so schließt sich die Reibe der 
mit seiner Kunst. - In den Konzerten der Orchesterneuheiten. Ein richtiger Richard Strauß
Gesangvereine hörten wir an größeren Cbor- Zyklus, dessen Werke der Leiter unserer Hof
werken beim Lehrergesangverein "Silcher" kapelle Traugott Ochs mit Hingabe und Tempe
Brabms' Requiem,beim Männergesangverein rament dirigiert, brachte fast sämtliche sympho
die ,Jahreszeiten", allerdings mit Weglassung nischen Dichtungen des Komponisten. Ein 
der großen Schlußfuge, des herrlichen Schlusses; freundliches Werk von Antonio Vivaldi, dem 
diese vandalische Verstümmelung beraubte das Vorbilde Bachs, für Streicbquintett komponiert 
Werk seiner Krone und mußte naturgemäß die und für modernen Konzertgebrauch vom New
Totalwirltung bedeutend beeinträchtigen. Das Yorker Kapellmeister Sam Fran ko eingerichtet, 
Konzert des Dresdner Männergesangver- erweckte viel Wohlgefallen. Vorzügliche Vor
ei n s bot nichts Außergewöhnliches und gewann träge boten die Solisten unserer Hofkapelle: 
nur Interesse durch die Mitwirkung der Hof- Karl Corbach (Haydn-Violinkonzert Nr. 1 C-dur 
opernslngerin FrI. See b e. - Die thematischen und Beethovenkonzert), Georg W ö r I (Cello
Feinheilen im entzückenden ersten Satze Konzerte von Gernsheim und Haydn). Die 
der vierten Mahlersehen Symphonie unter tüchtigen Kammermusiker F. PI ü m er (Violin
Pror. Mo i ß I wurden nicht genügend subtil konzerte von Leone Sinigaglia und Tschaikowsky), 
herausgebracht; der zweite Satz wirkte viel zu W. Schädrich (Konzert von Paganini) und 
unklar und verschwommen, den nachhaltigsten H u n ra t h (Flötenkonzert von Doppler) fanden 
Eindruck hinterließ der dritte Satz. - Camillo Beifall als virtuose Solisten. Ein Klavierabend 
Horns neue Violinphantasie gefiel ausnehmend von F. Lamond, der mit diesem Konzert seinen 
und verrät in ihrer dramatisch-packenden Eigen- erfolgreichen hiesigen Meisterkursus abschloß, 
an einen bedeutenden Fortschritt des Kompo- zeigte den berühmten Pianisten als feinfühligen 
nisten. - 1m nahen Gab Ion z schwört man auf Beethoven- und Chopininterpreten. - Einen 
Wilhelm Backhaus, der alljährlich wiederholt hübschen Liederabend gab Curt Strickrodt mit 
don konzertiert, und in Warnsdorf wird die der Berliner Sopranistin Lulu Kaesser. - Der 
reproduzierende Kunst aus Dresden verschrieben. Cä ci I i e n v e re i n führte den "Elias" auf, wobei 
Severin Eisenberger gehört zu den erklärten, dem umsichtigen Dirigenten Paul Gremels und 
Lieblingen im Klavierfache. i seinem sichern Chor, sowie den Solisten, den 

Dr. Robert Schier I Damen }{ahm-Rennebaum und Bötzelen, 
SONDERSHAUSEN: Unter den Neuheiten der den Herren A. Fischer und Wolf viel Ehre 

diesjährigen Lohkonzerte befanden sich 11 zufiel. M. Boltz 
eindrUCksvolle Werke. Friedrich Gern s h e i m 
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Am 17. Oktober sind dreißig Jabre seit dem Tode dcs hervorragenden Dirigenten 
earl Eckert vergangen, dessen Bildnis wir nach einer Zeichnung von A. Dauthagc 
wiedergeben. Der 1820 in Potsdam geborene Künstler war Schüler von Recbenberg, 
Greulicb, H. Ries, Rungenbagen und Mendelssobn. Nach lingeren Studienreisen erhielt 
er im Jahre 1851 die Stelle als Accompagnatcur bei der Italienischen Oper in Paris, 
begleitete ein Jabr spitet Henrlette Sonng auf ihrer Kunstreise durch die Vereinigten 
Staaten lind wurde Doch 1852 Kapellmeister an der Pariser Italienischen Oper. Ein Jabr 
darauf ging er nach Wien, wurde IBM Kapellmeister, spAter technischer Direktor der 
Horoper, vertauscbte 1860 diese Stellung mit der als Holkapellmeister in Sruttgart, aus 
der er sieben Jabre splter pl6t%llch entlassen wurde, privatisierte einige Zeit in Baden. 
S.den. bis er im Jahre 1869 als erster Hofkapellmeister nach Berlln beruFen wurde. 
Unter Eckem leitung fand die erste Berliner Aufführung VOD "Tristan und Isolde- statt. 
(In der Briefsammlung "Rlchard Wagner an seine Künstler"' linden sich eine Reihe 
Interessanter Briefe des Bayreutber Meisters an Eckert.) 

Aus Anlaß seines fünfzigsten Geburtstages (22. Oktober) bringen wir ein Bild eines 
andem berühmten Kapellmeisters der Berliner Kilniglichen Oper: des Generalmusikdirekwrs 
Dr. Karl Muck, der seit dem Jahre 1892 der Hofoper angehört. Vorher als Kapell • 
meister am Deutschen Laodeatheater in Prag tltig, leitete er auch die von Angelo Neumann 
vennsralteten "Nlbelungeo-·Auffübrungen in Petersburg uod Moskau, dirigierte 1899 die 
Deutsche Oper in London, in den Wintern 1903/06 abwechselnd mit Monl die Konzerte 
der Wiener Philbarmoniker, 1906/07 und 1907f08 die Bostoner Symphoniekonzerte. Muck 
ist überhaupt In ausgedehntestem Maße ein nach auswirts begehrter Dirigent (u. L Paris., 
Madrid, Kopenhagen, Brüsselj. In den Jahren 1901, 02, 04, 06, 08 und 09 leitete er die 
.Parsifal-·Aufführungen in Bayreuth. 

Zur Erlnnerungan die ausgezeiChnete Koloratursingerin Minna Peschka·Leutner 
(geb. 25. Oktober 1839 in Wien), in ihrer Glanzzeit (1868-76) Mitglied der Leipzigcr Oper, 
folgt ihr Ponrlt nacb einer zeitgenllssischen Lithographie. 

Den Beschluß bilden die Ansichten VOD drei neuen, in jüngster Zeit ihrer Bc-
stimmuDg ilbergebencn Theatern. Das Hoftheater in Kassel, erbaut VOD Architekt 
Karst, erhebt sich an der südlIstlichen Schmalseite dea Frledricbsplatzes und direkt an 
dem abscbilsalgen Eingang zu der tleniegenden Karlsaue. Die Erlift'ttung fSDd am 
26. August statt. - Am 1. September wurde das neue Stadttheater In Chemniu, 
eine Sch6pfung von Baurat M6biua, eingeweiht. - Das Basler Stadttheater wurde 
auf dem Platze des vor fünf Jahren abgebrannten alten vom ArcbitekteD Fritz StebliD 
Bavier erbaut und am 21. September erolfnet. 

Dem Artikel über Ludwlg Spobr im vorliegenden Heft haben wir kein Portrlt 
beigegeben, da wir erst kürzlich (VIIJ, 14) eine ganze Reihe blldlicher Abbildungen des 
Meisters gebracht habeD. 
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DIE MUSIK 

Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf; 

leiste deinen Zeitgenossen, aber was sie bedürfen, nicht was 

sie loben. 

Friedricb Scbiller 
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Erstes Novemberheft 
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ZUR FRAGE DER BEARBEITUNG ALTER, 
BESONDERS BACHSCHER WERKE 

von Max Puttmann-Erfurt 

nicht aUzu langer Zeit hatte Felix Weingartner, der neue 
Wiener Hofoperndirektor, in der • Walküre" mehrere Striche 
angebracht, entgegen der Gepflogenheit Mahlers, das Werk 
strichlos aufzuführen. Das Vorgehen Weingartners veranlaßte 

sowohl das Publikum zu einer Demonstration, als auch den Richard 
Wagner-Verein zu Graz zu einer öffentlichen Erklärung, in der er das 
Werk gegen die Verstümmelung durch Weingartner in Schutz nahm, und 
auf die dieser dann in der "Neuen Freien Presse" antwortete. Weingartner 
führte aus, daß manche Teile in den Werken Wagners im Sinne der 
Organik, der dramatischen Notwendigkeit und des einheitlichen Stiles zu 
lang geraten seien, und daß er es für eine den ästhetischen Genuß, das 
Verständnis und die Aufnahmefähigkeit in hervorragender Weise fördernde 
künstlerische Pflicht halte, an solchen Stellen sinnvoll zu kürzen. Wer 
aber hat nun in einem solchen Streite das Recht auf seiner Seite? Die 
Demonstranten und der Grazer Richard Wagner-Verein werden zugeben 
müssen, daß der bekannte Spruch des Horaz: "Quandoque bonus dormitat 
Homerus·, wie auf jeden, so auch auf Richard Wagner Anwendung finden 
kann, und daß es daher unter dieser Voraussetzung nur im Interesse des 
Meisters selbst liegen kann, wenn jemand es als seine künstlerische Pflicht 
ansieht, .an solchen SteUen sinnvoll zu kürzen". Das Vorgehen Wein
gartners ist also an sich gar nicht so sehr verwerflich, wie es auf den 
ersten Blick vieUeicht erscheint. Aber: sollen wir Weingartner, dessen 
hohes musikalisches Können und tiefes Verständnis für die Werke 
Wagners keineswegs angezweifelt werden können, in der Frage, welche 
SteUen in Hinsicht auf .Organik", "dramatische Notwendigkeit" und "ein
heitlichen Stil" gekürzt werden sollten, wirklich die letzte Entscheidung 
zugestehen? Gewiß nicht. Und so können wir es leicht erleben, daß 
nach Weingartner ein anderer Dirigent kommt, der es für 5 ein e "künst
lerische Pflicht· hält, die von Weingartner angebrachten Striche wieder 
aufzumachen und dafür andere Stellen, die nach sei ne r Meinung in Hin
sicht auf .Organik", .dramatische Notwendigkeit" und "einheitlichen Stil" 
zu lang geraten sind, dem Rotstift zum Opfer zu bringen. 

Sehen wir also schon hier die Ansichten über die seinem Schöpfer 
am besten gerecht werdende Ausführung eines Meisterwerkes weit aus-

10-
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einandergehen, wo es sich um ein Werk handelt, das in uns lebendig ist, 
und das dank einer zuverlässigen Tradition woht ganz im Sinne seines 
Schöpfers ausgeführt werden könnte, um wieviel mehr wird solches bei 
Werken der Fall sein müssen, die nach hundert und mehr jahren zu 
neuem Leben erweckt worden sind und daher manches enthalten, das 
unserm modernen musikalischen Empfinden fremd ist. An die Tradition 
können wir uns hier nicht wenden, um zu einem Verständnis und damit 
zu einer möglichst wirkungsvollen Ausführung eines solchen Werkes zu 
gelangen. Und so bleiben uns nur zwei Wege offen: entweder wir ver
suchen, in den Geist jener Zeit, in der die Werke entstanden sind, einzu
dringen und unser musikalisches Empfinden den Prinzipien einer längst 
verwichenen Kunstepoche anzupassen, oder wir versuchen, die Werke bei 
möglichster Wahrung der Eigenart ihres Schöpfers unserm modernen 
Empfinden näher zu bringen, indem wir uns nicht an Eigenheiten der 
Ausführung, die auf den Kunstprinzipien der Entstehungszeit der Werke 
beruhen, gebunden halten und auch die Fortschritte der Instrumentenbau
kunst in den Dienst dieser Werke stellen. Welcher von bei den der bessere 
Weg ist, und auf welchem wir am sichersten zu einer rechten Würdigung 
eines alten Meisters gelangen, darüber werden die Ansichten stets aus
einandergehen ; und so dürfte auch wohl der Streit der Meinungen, der 
zwischen den Musikgelehrten, den Historikern, und den fortschrittlicher 
gesinnten Musikern, betreffend die Ausführung der Werke eines Händel 
und eines Bach, schon vor einem halben jahrhundert entbrannt ist, so bald 
nicht beigelegt werden. 

Es ist das unschätzbare Verdienst der musikwissenschaftlichen und 
musikgeschichtlichen Forschung, uns den Ausblick in die vergangenen 
jahrhunderte freigelegt zu haben, so daß wir uns der reichen Schätze der 
Vergangenheit bemächtigen können, und Namen wie Chrysander, Spitta, 
Kretzschmar und viele andere stehen mit goldenen Lettern in der Kunst
geschichte verzeichnet. Aber bei aller Anerkennung der Verdienste der 
Historiker wird man doch eingestehen müssen, daß diese nicht selten das 
Wort des Apostels Paulus außer acht lassen: "Der Buchstabe tötet, aber 
der Geist macht lebendig." Abgesehen davon, daß der Bienenfleiß unserer 
Musikgelehrten vieles zutage fördert, das besser in seinem jahrhunderte
langen Schlafe in den Archiven nicht gestört würde - gute und schlechte 
Musik hat's eben zu allen Zeiten gegeben -, kommen auch die Neu
ausgaben der Werke unserer alten Meister dem praktischen Bedürfnis 
nicht immer in der gehörigen Weise entgegen, und Dr. Walter Niemann 
hat durchaus nicht unrecht, wenn er im .Kunstwart- sagt: .Diese über
trieben kostspieligen Folianten mit schwer gelehrten, meist erschreckend 
langen und trockenen Vorreden setzen voraus, dan unsere praktischen 
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Musiker im Lesen sämtlicher alten Schlüssel bewandert sind, es fehlt 
ihnen jegliche Vortragsanweisung (Agogik, Dynamik, Phrasierung usw.), 
kurz, jedes Eingehen auf praktische Bedürfnisse." Kommt dann der 
praktische Musiker und versucht, diesem oder jenem Werke auf seine 
,Weise beizukommen, so läuft er Gefahr, daß ihm der Vorwurf der Stil
losigkeit und Pietätlosigkeit gemacht wird. Die Historiker verlangen, daß 
wir unser modernes musikalisches Empfinden mehr oder weniger aufgeben 
und uns in eine längst vergangene Zeit und ihre Kunstprinzipien .,hinein
fühlen-. Dieser Standpunkt mag Werken gegenüber am Platze sein, die 
ganz in ihrer Zelt wurzeln, denen nichts von jenem Zeit und Raum 
überspannenden Geiste innewohnt, und die daher lediglich unser historisches 
Interesse erheischen können, nicht aber den Werken eines Bach und 
Händel gegenüber, den unvergänglichen, von Zeit und Raum unbeeinflußten 
Denkmälern deutscher Schöpferkraft. 

Es ist überhaupt eine eigene Sache mit dem ., Hineinfühlen " in eine 
frühere Zeit und ihre Kunstprinzipien. Demjenigen, der sich intensiv 
mit den Werken jener Zeit beschäftigt, wird es verhältnismäßig leicht ge
lingen, nicht aber der großen Menge, deren musikalischer Geschmack an 
Werken der Neuzeit gebildet worden ist, und der Zeit und Gelegenheit 
mangelt, sich daneben auch noch mit den Kunstprinzipien früherer Zeiten 
zu befassen. Da kann es denn sehr leicht geschehen, daß die "stilgerechte" 
Aufführung eines alten Werkes eindruckslos vorübergeht und die Aus
führenden gerade mit der Wahrung der historischen Treue dem alten 
Meister den schlechtesten Dienst erweisen. So erlebte ich vor einiger 
Zeit eine Aufführung des "HerakIes" von Händel in der Chrysanderschen 
Bearbeitung, mit Benutzung des Cembalo (Blüthnerflügel) und der von 
Händel vorgesehenen Orchesterbesetzung (Streichinstrumente, Oboen, 
Fagotte), zu der das Publikum, das ein durchaus musikliebendes und teil
weise auch musikverständiges war, gar keine Stellung finden konnte. Bald 
darauf hörte ich dann den "Messias" in der Franzschen Bearbeitung: das 
Publikum zeigte sich enthusiasmiert, und der Erfolg der Aufführung war 
demnach ein großer. Angesichts solcher Tatsachen dürfte doch wohl die 
Frage berechtigt sein, ob man den beiden Dioskuren Bach und Händel 
und ihren Werken mehr dient, wenn man sich der historischen Treue 
halber mit den unzulänglichen Mitteln ihrer Zeit begnügt, oder wenn man 
versucht, sich den Inhalt der Werke ganz zu eigen zu machen und dann 
unter Zuhilfenahme moderner Ausdrucksmittel den in den Werken 
schlummernden, die Jahrhunderte überspannenden Geist wieder lebendig 
werden zu lassen. 

Die Historiker halten zunächst die Beibehaltung eines Tasteninstru
mentes zur Ausführung des Basso continuo bei der Wiedergabe eines 
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alten Werkes für unerläßlich, kommen aber schon bei der Wahl eines 
geeigneten Instrumentes in einige Verlegenheit. Der Basso continuo, unter 
dem wir bekanntlich eine Baßstimme mit der Bezifferung der Akkorde 
(Generalbaßschrift) zu verstehen haben, kam um das Jahr 1600 in Italien 
auf. Er wurde auf der Orgel, dem Klavier oder auch wohl auf der Laute 
ausgeführt und diente im wesentlichen dazu, Chor und Orchester zu unter
stützen und den Eindruck eines Werkes, namentlich soweit er von der 
Klangfülle abhing, zu erhöhen. Diese Art des Musizierens wurde bald 
so allgemein, daß man sich die Aufführung eines Werkes ohne Generalbaß
Begleitung gar nicht mehr vorstellen konnte - versah Bach doch sogar 
die Kompositionen Palestrina's mit einer solchen -, und die ersten Meister 
traten für sie mit Wort und Schrift ein. "Man kann ohne Begleitung 
eines Klavierinstrumentes kein Stück gut aufführen," sagt Phil. Em. Bach, 
"auch bei den stärksten Musiken, wo man gewiß glauben sollte,· nicht das 
geringste vom Flügel zu hören, vermißt man ihn, wenn er wegbleibt." 
Ähnlich äußert sich auch Quantz, der Flötenmeister Friedrichs des Großen. 
Es hat also wirklich eine Zeit gegeben, in der sich der Basso continuo 
vortrefflich bewährte, aber unter Verhältnissen, die heute nicht mehr zu
treffen - kleine Konzerträume, eine geringe Zahl der Ausführenden, be
schränkter Gebrauch der Blasinstrumente usw. -j sollten wir da nicht auf 
einen, den heutigen Verhältnissen entsprechenden Ersatz des Basso 
continuo bedacht sein müssen? Dr. Alfred Heuß, den ich als Bachkenner 
hoch schätze, und der in dem Programmbuch zu dem vorletzten, im Mai 1908 
in Leipzig stattgefundenen Bachfest unter anderem auch eine Analyse der 
"Matthäus-Passion" veröffentlicht hat, die von größter Sachkenntnis zeugt 
und zu dem Bedeutendsten gezählt werden muß, was je auf diesem Gebiete 
geleistet worden ist, schreibt mir in bezug auf unseren Gegenstand: .Ein 
musikalisches Prinzip, das 150 Jahre in sämtlichen Musikländern Bestand 
gehabt hat, hat doch sicherlich die Probe auf seine Existenzfähigkeit be
wiesen." Gewiß, und es war auch so lange, wie die Verhältnisse, unter 
denen es entstanden war, dieselben blieben, ganz am Platze. Ein Beispiel 
aus dem profanen Leben: Es wird ein neues Opernhaus gebaut; würde 
man nicht den Kopf schütteln, wollte der Erbauer, statt der elektrischen, 
Gasbeleuchtung wählen? Und doch hat sich das Gas jahrzehntelang durch
aus bewährt und die Probe auf seine Existenzfähigkeit bestanden. Für 
unser durch das moderne Orchester erzogenes Ohr ist es mehr als 
ungewohnt, während einer mehrstündigen Aufführung ein Tasteninstrument 
unausgesetzt zu hören; eine neue Zeit wandelt eben, um mit Heinrich 
Reimann zu reden, auch neue Bahnen, und nichts wäre erwünschter, als 
die allgemeine Einsicht, daß wir wirklich nicht mehr mit unseren musi
kalischen Ohren im 17. oder in der ersten Hälfte des 18. Jahrbunderts 
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. stecken. Diese Ausführungen richten sich natürlich nicht gegen die Mit
wirkung der Orgel bei den Chören, wenn wir dieser auch gewiß nicht 
mehr, wie Phi!. Ern. Bach meint, zur "Erhaltung der Ordnung" benötigen, 
sondern nur gegen die unausgesetzte Anwendung des Klaviers, dessen 
Verwendung in der Kirche für unsere modernen Anschauungen schon an 
und für sich ganz ungewöhnlich ist. 

Man sollte nun meinen, daß die Historiker, um "Bach zu. geben, 
was Bachs ist", auf die Anwendung des Clavicembalo, des Kielflügels, als 
des eigentlichen Generalbaßinstrumentes des großen Thomaskantors dringen 
und sich insbesondere zu ihren eigenen Aufführungen eines solchen be
dienen würden. Weit gefehlt! Auf den Programmen liest man zwar nicht 
selten: Cembalo: Herr •.. ; auf dem Podium aber erblickt man dann 
einen Blüthner oder Bechstein. Weshalb diese Inkonsequenz? Weil hier 
die Macht der Verhältnisse stärker ist, als alles noch so ehrliche Streben 
nach historischer Treue. Das Clavicembalo versagt eben einem Klang
körper gegenüber, mit dem wir heute gewohnt sind, Bachsehe Werke zur 
Aufführung zu bringen, einfach den Dienst. O. Richter nannte es auf 
der Mitgliederversammlung der Neuen Bachgesellschaft in Eisenach 1907 
eine vergebliche Mühe, den Ton des Cembalos noch mehr zu verstärken, 
da das im Prinzip unmöglich sei, und Dr. Obrist betonte wiederum nicht 
minder treffend, daß der moderne Flügel nicht in Harmonie mit dem Bach
sehen Stile stehe. Das Cembalo entspricht also nicht unseren Anforde
rungen in bezug auf die Klangstärke, und der moderne Flügel steht nicht 
im Einklange mit dem Bachsehen Stile, beide Instrumente aber stehen 
als Generalbaßinstrumente unserem modemen musikalischen Empfinden 
entgegen: weisen diese Tatsachen nicht mit aller Eindringlichkeit darauf 
hin, von der Verwendung eines Tasteninstrumentes ganz abzusehen und 
den Basso continuo in das Orchester zu verlegen und von diesem aus
führen zu lassen? Damit würde auch zugleich die, sagen wir einmal, 
seltsam anmutende Gepflogenheit verschwinden, bei den Rezitativen den 
Baß des Begleitinstrumentes von einem Violoncello unterstützen zu lassen. 
Phi!. Ern. Bach sagt zwar: "Das vollkommenste Akkompagnement beim 
Solo, dawider niemand etwas einwenden kann, ist ein Klavierinstrument 
nebst dem Violoncello", und die tonarmen Instrumente, die ihm zur Ver
fügung standen, lassen die Verstärkung des Basses durch ein Violoncello 
auch gewiß gerechtfertigt erscheinen; unsere modernen Flügel mit ihren 
wuchtigen Bässen dürften eine solche Unterstützung aber wohl entbehren 
können. 

Jeder Unbefangene wird zugeben müssen, daß ein Rezitativ und eine 
Kantilene durch das Hinzutreten instrumentaler Mittel nur gewinnen 
können; und ein Joh. Seb. Bach sollte das nicht auch empfunden haben? 
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Wie sehr Bach gerade als Instrumental komponist seiner Zeit voraus war, 
daran werden wir bei der Durchsicht und dem Anhören seiner Werke 
unzählig oft erinnert; ein moderner Meister könnte mit denselben Mitteln 
keinen größeren Klangzauber entfalten, als der große Thomaskantor. Aber 
bei alledem war auch Bach, sein Geist mochte immerhin, wie der eines 
jeden großen Künstlers, mit den höchsten Idealen all e r Zeiten genährt 
sein, ein Kind seiner Zeit, und als solches abhängig von deren Kunst
prinzipien, mit denen wiederum die vorhandenen Ausdrucksmittel im engsten 
Zusammenhang standen. Das Generalbaßinstrument war am letzten Ende 
doch nichts weiter als ein Notbehelf, um einesteils, wie schon angedeutet, 
dem Orchester, das erst von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an 
sich zu dem, auch den leisesten Seelenregungen des schaffenden Künstlers 
zugänglichen modernen musikalischen Ausdrucksmittel herausbildete, mehr 
Fülle und mehr Glanz zu verleihen. Andernteils war es für den Diri
genten ein vortreffliches Mittel, das Ensemble zusammenzuhalten. Und 
daß auch der große Thomaskantor der Unterstützung des Generalbaß
instrumentes nicht immer entraten konnte, das lehrt uns ein Blick in die 
Geschichte des Leipziger Thomaskantorats. Der Thomanerchor besteht 
von alters her aus zirka 60 Köpfen. Diese Sängerschar hatte aber zu Bachs 
Zeiten den Dienst in der Thomas-, Nikolai-, Petri- und Neuen Kirche zu 
versehen, so daß dem Meister für die Thomaskirche nur zirka 17 Sänger 
zur Verfügung standen 1). In einer Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 
in der Bach über die Verhältnisse bei der Kirchenmusik berichtet 2), er
wähnt er auch, daß er die zweite Violine meistens, die Viola, das Violon
cello und den Baß aber allezeit mit Schülern besetzen müsse, so daß ihm 
also neben einem gewiß keineswegs mustergültigen Orchester nur noch 
ein Chor von etwa einem Dutzend Sängern verblieb; und mit diesem 
Klangkörper brachte ein Bach seine Wunderwerke zu Gehör! Da mag 
der gestrenge Herr Kantor dann wohl des öfteren nicht gerade allzu sanft 
in die Tasten des Klaviers oder der Orgel gegriffen haben, um seine 
wackeren Jungen zu unterstützen und um dem, was er innerlich erschaut 
hatte, das rechte Leben in Tönen zu geben. Was für Klänge er aber da 
aus seinem Instrument hervorzauberte, das weiß uns freilich keiner zu 
melden; und selbst der geübteste Generalbaßspieler unserer Tage wird 
nicht imstande sein, an der Hand einer Continuostimme mit ihren winzigen 
Zahlen uns das wiederzugeben, was Bach einst, der Eingebung seines 
Genius folgend, aus ebenderselben Stimme hervorzuzaubern wußte. Wenn 
dem aber so ist, wenn die Generalbaßstimme uns doch keine absolute 

1) Bernhard Friedrich Richter: Stadtpreifer und Alumnen der Thomasscbule in 
Leipzig zu Bachs Zeit. (Bach-Jahrbuch 1907.) 

') Philipp Spitta: J. Seb. Bach. 
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Gewähr für die Ausführung eines Werkes im Sinne seines Schöpfers 
bietet - bei Händel liegt der Fall genau ebenso -, weshalb dann an 
dem Generalbaßinstmment festhalten und nicht lieber unter Anlehnung 
an die von dem Meister genau fixierten Chor- und Orchesterstimmen 
eine Einrichtung des Werkes erstreben, die dem Geiste seines Schöpfers 
ebenso gerecht wird wie unserem modernen musikalischen Empfinden? 

Hierbei werden freilich auch die Orchesterinstrumente Bachs teilweise 
durch moderne ersetzt oder ihre Partieen ein wenig verändert werden müssen, 
eine Notwendigkeit, der auch viele der strengsten Bachianer zustimmen. 
So u. a. auch Dr. Seiffert 1), der sagt, daß man sich vor allen Dingen hüten 
sollte vor allzu großen Hoffnungen auf eine besondere Überraschung durch 
merkwürdige Klangeffekte bei Beibehaltung der alten Instrumente. Denn 
ihr Gesamtklang erreichte keineswegs den des italienischen Orchesters an 
Klarheit, Glanz und Abrundung, gleich wie die alten Instrumente hinsicht
lich der Leichtigkeit und Sicherheit der Ansprache, der Reinheit der In
tonation und der bequemen Handhabung den neueren nicht unbeträchtlich 
nachstehen. Anders Dr. Obrist, der u. a. auch den Zinken und die 
Schnabelflöte wieder eingeführt wissen will. 

Max Steuer sagt in seinem Buche: "Was muß man von der Musik
geschichte wissen?", es gehöre "zu den absonderlichsten Humoren der 
Kunstgeschichte, daß diejenige Kunst, welche im Kunstleben der Gegenwart 
den breitesten Raum einnimmt, verhältnismäßig jüngsten Datums ist" (!), 
und es ist gewiß nicht in letzter Linie das Verdienst des Instrumenten
machers, die Bedingungen mit geschaffen zu haben, unter denen sich die 
Tonkunst ihre dominierende Stellung im Kunstleben der Gegenwart erringen 
konnte. Denn ohne einen Silbermann, Broadwood, Streicher, Erard usw. 
wäre die Welt wohl nie in die Lage gekommen, den Klaviertitanen Liszt 
bewundern zu können, und ohne die vielen Verbesserungen an den Blas
instrumenten vermöchten wir uns an der herrlichen Farbenpracht des 
modernen Orchesters nicht zu erfreuen 2). Das Verdienst, in diesem Sinne 
für den Fortschritt der Kunst gewirkt zu haben, können selbstverständlich 
die Instrumenten macher aller Zeiten für sich in Anspruch nehmen. Aber 
daneben gilt doch auch hier das bekannte Wort, daß das Bess.ere der Feind 
des Guten ist, und es hieße einem Ultrakonservativismus huldigen, wollte 
man sich den Errungenschaften einer neuen Zeit auf dem Gebiete des 
Musikinstrumentenbaues verschließen, wenn es sich um einen Meister 

1) Max Seilfert: Praktische Bearbeitungen Bachscher Kompositionen. (Bach
Jahrbuch 1904.) 

i) Ich habe diesen Gegenstand in dem Artikel "Die Verdienste des Musik
instrumentenmachers um die Tonkunst" ("Musik-Instrumenten-Zeitung" 1903/04) aus
führlicher behandelt. 
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handelt, der, wie Bach, in allem seiner Zeit weit voraus war, auf den die 
Tonkunst der letzten anderthalb jahrhunderte wie auf ihren Urquell zurück
weist, und der unserm modernen musikalischen Empfinden viel näher steh.!, 
als die Allgemeinheit, dank einer auf sie zu wenig Rücksicht nehmenden 
Bachpflege, zu ahnen vermag. 

Die Instrumente, deren Bach sich bediente, bedienen mußte, da ihm 
keine anderen zur Verfügung standen, waren außer den noch heute ge
bräuchlichen: Schnabelflöte, Oboe da caccia, Oboe d'amore, Corno da caccia, 
Tromba da tirarsi, Zinken, Violino piccolo, Violoncello piccolo, Gambe 
und Laute. 

Die Schnabelflöte, die um die Mitte des 18. jahrhunderts von der 
Querflöte verdrängt wurde, lebt heute nur noch in dem französischen 
Flageolett als Ersatz für die Piccoloflöte und in der Stockflöte oder dem 
Czakan (siehe Lumbye .. Traumbilder") fort. Bach hat sie in dem Tenor
solo mit Chor ,,0 Schmerz" in der Matthäus-Passion angewendet; dort, 
wie in allen anderen Fällen, wird sie heute durch die Querflöte ersetzt.
Die Oboe da caccia, ein von Bach wundervoll behandeltes Instrument 
- es sei nur an "Er hat uns allen wohlgetan" in der Matthäus-Passion 
erinnert -, ist durch j. Baur in Wien zum englischen Horn umgeschaffen 
worden und ist durch dieses leicht zu ersetzen. - Neben der Oboe da caccia 
war es die Oboe d'amore, die Bach vielfach angewendet hat; wer kennt 
nicht die Sopranarie "Ich will dir mein Herze schenken" aus der Matthäus
Passion mit zwei konzertierenden Oboi d'amore I Das Instrument stand 
eine kleine Terz tiefer als die gewöhnliche Oboe und besaß einen birnen
förmigen, unten nur wenig geöffneten Schalltrichter, der dem Klang des 
Instrumentes seinen schalmeienartigen Charakter nahm und ihn lieblicher 
machte. Die Oboe d'amore ist durch die gewöhnliche Oboe, event. auch 
durch das englische Horn oder die Klarinette zu ersetzen. - An Stelle des 
Corno da caccia (Jagdhorn, Waldhorn ohne Ventile) kann natürlich ohne 
weiteres unser modernes, erst dem 19. jahrhundert angehörendes Ventil
horn treten. In der Baß-Arie "Quoniam tu solus sanctus" der h-moll
Messe hat Bach dem Corno ein bemerkenswertes Solo übertragen, das im 
Verein mit den beiden sich in Achtel- und Sechszehntelnoten bewegenden 
Fagotten der Arie eine eigenartige Wirkung verleiht. - Wie die Hörner, so 
waren ursprünglich auch die Trompeten sogenannte Naturinstrumente, 
d. h. es waren auf ihnen nur die Töne der Naturskala hervorzubringen. 
Aber schon frühzeitig war man darauf bedacht, die Trompete zu verbessern 
und ihre Brauchbarkeit zu erhöhen. Es entstanden die Aufsatzbogen oder 
Krummbügel, die Setzstücke und die Dämpfer, von denen schon Michael Pri
torius in seinem "Syntagma musicum" (1614-1620) als von längst bekannten 
Dingen redet. Ebenso erwähnt Prätorius aber auch die Züge, "darmit sonsten 
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die Posaunen regieret werden". Vermittels eines solchen Zuges ließen 
sich, genau wie bei der Zugposaune, alle Töne der chromatischen Tonleiter 
hervorbringen, und eine solche Trompete mit Zug, Tromba da tirarsi, 
war auch noch zu Bachs Zeiten im Gebrauch. Daß wir uns ihrer aber 
heute, wo wir die Ventiltrompete besitzen, nicht mehr bedienen werden, 
ist selbstverständlich. Ihre etwas beschwerliche Handhabung ließ sie auch 
früher nie dieselbe Verbreitung finden wie die einfache Naturtrompete, 
die ihr auch von Bach vorgezogen wurde. 

Was die Ausführung der Horn- und Trompetenstimmen Bachs dem 
modernen Bläser so ungemein erschwert, ist deren schier unerreich
bare Höhe. Die Verwendung der Trompete war schon von alters her eine 
zwiefache: als Signal- und als Melodie-Instrument. Schon.zur Zeit Luthers 
unterschied man, wie aus der Übersetzung des 4. Buches Mose hervorgeht, 
zwischen "trummeten, trompeten oder schmettern" und "schlicht" oder 
"schlecht blasen" und verstand unter jener Bezeichnung das bloße Signal
blasen in der tieferen Tonlage, unter dieser aber das Melodieblasen, das 
füglieh nur in der oberen Tonregion, wo die Naturtöne des Instrumentes 
eine zusammenhängende Skala bilden, möglich war. Daß man sich zum 
"schlicht blasen" oder "Clarin blasen" (von Clarino, die Trompete) be
sonders konstruierter Instrumente bedient habe, dafür geben die alten 
Schriftsteller keine Anhaltspunkte; höchstens dürfte die von vornherein 
zum Melodieblasen bestimmte Trompete etwas enger mensuriert gewesen 
sein und, wie Dr. Eichborn 1) ausführt, der Clarinbläser ein Mundstück mit 
ganz flachem Kessel und sehr enger Bohrung gewählt haben. Die Clarin
bliserei stand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in höchster Blüte 
- so erzählt z. B. Joh. Gottfr. Walther in seinem "Musikalischen Lexikon" 
(1732) von einem Erfurter Ratsmusiker, der auf der Trompete mit der 
größten Leichtigkeit bis in die viergestrichene Oktave hinein wie ein Rot
kehlchen habe zwitschern können -, und es kann daher nicht wunder
nehmen, wenn auch Bach einen reichlichen Gebrauch von der Trompete 
gemacht hat. 

Ähnlich hohe Anforderungen, wie an den Trompeter, stellte man zu 
Bachs Zeiten aber auch an den Hornisten, und es tritt nun heute, wo uns 
durch die moderne Entwickelung des Orchesters die Kunst des Clarinblasens 
verloren gegangen ist, die Frage an uns heran, wie wir den Horn- und 
Trompetenpartieen Bachs am besten gerecht werden können; behauptet doch 
Dr. Eichborn (a. a. 0.) sogar, daß manches, was Bach für Trompete ge
schrieben hat, gar nicht ausführbar sei. Das Horn Bndet da eine will
kommene Unterstützung durch die Trompete, wobei natürlich der Bläser 

1) Hermann Eichborn : Zur Geschichte der Instrumentalmusik. 
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darauf bedacht sein maß, .schlicht- zu b!uen aad Dlcbt etwa ZU .trammeten-. 
Pilr die Trompete aber bietet sich bel allen heiklen Stellen, die nicht ver
indert werden kanDeD, obne dcn anprBDglicbco Charakter pr zu sebt 
zu vcriDdcm, in der Klarinette, diesem ausgezeichneten, vlelscldpa 
Instrument des modemen Orcbcstcn, ein vortrelFUcber Ersatz, tel es, daß 
man Ihr die hobe Trompetcasdmme iiberbaapt Bbertrlgt: oder sie Dur bei 
besonders boben Tönen einspringen Il8t1). Man bat auch wiederholt den 
Versuch gemacht, dcn Trompctenpartiecn mit bcsoaders konstruierten In
strumenten (D- ud selbst F·PistODS) gerecht zu werden, jedoch ohne 
nennenswerten Erfolg, da die BehandluDg eines .olcb~n Instrumentes im 
Bachschen Sinne erst wieder eiDe lange Obunpzeit erfordert, die dem 
modemen Orcbeetermusiker, an den ohnehin die größten Anforderungen 
gestellt werden, wohl in den meisten Fillen mangeln dürfte. 

Das ebell Gesagte gilt such bez6glich der Wiederaufnahme der alten 
Instrumente, und so dürfte auch wohl die Anregung Dr. Obristsi zur leichteren 
Ausführung der Trompetenpartiecn IDstrumente in der Art der ZinkcD 
zu bauen, auf keinen fruchtbaren Boden fallen. Der Zinken wurde aus 
Holz gefertigt und mit Leder ilberzogen, auf dem Korpas befanden sich, 
ähnlich wie bei den übrigen Holzblasinstrumenten, eine Reihe Finger-(Ton-) 
löcher, und das Anblasen geschah mittels efnes Kesselmundstückes IUS 

ElFenbein oder Holz. Die Zinken wurden in verscbiedenen Größen bzw. in 
verschiedenen Tonlagen ,gebaut, ibr TOD war durchdringend, das Anblasen 
schwierig. Man benutzte den Zinken, der vordem als Melodie--Iastrument 
sogar mit der Violine wetteiferte, im 18. Jahrhundert als Ersatz Mr die 
Diakaotposaune, an deren Stelle wir beute aber die Trompete beaatzen. 

Unter Violino piccolo Ist die Pochette, eine kleiae Geige, mit 
muldeaartigem Boden und meist nur mit drei Saiten bespannt, zu ver
steben. Das Violoncello piccolo, von Bach selbst konstruiert, stand 
zwischen Viola und Violoncello und hatte flinf Saiten. Die Gambe, aus 
der unser Violoncello entstanden ist, wir ein meist mit sechs Salten be
spanntes Streichinstrument mit einem flachen, das Akkordspiel begünstigen
den Steg. Die Baß-Arie .Komm, süßes Kreuz- 10 der M.attblus-Pusioa 
ist mit Gamben8010 ,gescbrieben. Ursprünglich hatte Bach diese Partie 
aber für die Laute bestimmt, Mr jenes eiDst weltverbreitete Saiten
instrument, du beute DUf Docb 10 der Mandoline fonlebt. Die lelzI
gcaanoten Streichinstrumente werden beute natBrllcb durch die Violine und 
das Violoncello ersetzt. Die mehrfacbe Besetzung der HolzblasiDstrDmeate 
ist eine ForderuDg, der man sicb schon aUI dem Grunde nicht verschließen 

I) Es sei bier auf die yonrellllcben Ausfü.bruulen Dr. W. Voigts (..Erfahrungen 
und Ratacbllge bezGaUcb BacbKber Kircbenkantateo-) Im .Bach·Jahrbuch- 1906 bill· 
gewieHII. 
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sollte, als dadurch der Orchesterklang ein gesittigterer wird. Wo sich 
eine mehrfache Besetzung nicht ermöglichen läßt, sorge man wenigstens 
dafür, daß die Holzbläser so placiert werden, daß der Ton ihrer Instrumente 
nicht durch den des übrigen Klangkörpers erdrückt wird. 

Die Frage, ob Choräle, wie" Wenn ich einmal soll scheiden-, auch 
a cappella gesungen werden dürfen, hat die Federn schon oft in Bewegung 
gesetzt. Ich habe mich erst kürzlich über diese Frage ausführlicher ge
äußert 1) und möchte hier nur folgendes bemerken. Bach lebte in einer 
Zeit, in der der Basso continuo seine uneingeschränkte Herrschaft aus
übte, und es wäre gewiß zu manchen unliebsamen Erörterungen zwischen 
ihm, dem man ja ohnehin vorwarf, daß er vor dem Alten keinen Respekt 
habe, und seiner vorgesetzten Behörde gekommen, wenn er auch gar noch 
dem allgewaltigen Basso continuo seinen Respekt verweigert hätte. Sollte 
denn die Annahme ganz von der Hand zu weisen sein, daß Bach nur aus 
äußeren Gründen für alle Choräle die Unterstützung der Singstimmen 
durch Instrumente vorgesehen hat? Es gibt doch jedenfalls zu denken, 
daß er, der Meister der Polyphonie, hier auf jede, auch die geringste 
Selbständigkeit der Instrumente verzichtet und diese genau mit den Sing· 
stimmen gehen läßt. Alfred Heuß bezeichnet es als eine Künstelei, die 
a cappella-Musik, die erst unter dem Einfluß der Romantiker wieder in 
Aufnahme kam, in einem Werke von Bach anzuwenden. Treffen wir denn 
aber nicht auch schon bei Bach auf ausgesprochene romantiscbe Züge? 
Es sei nur an den wundervollen Anfang der weltlichen Kantate • Weichet 
nur, betrübte Schatten· erinnert, den Dr. Heuß selbst als .geheimnisvolle 
romantische Musik- bezeichnet. Ich glaube, daß wir einem Meister gegen
über, der, wie Bach, seiner Zeit um so vieles voraus war, kein Sakrilegium 
begehen, wenn wir des erhöhten Eindruckes auf unser modernes musika
lisches Empfinden wegen bei der Ausführung eines seiner Werke auf die 
Anwendung von Ausdrucksmilteln verzichten, die nur in den Verhältnissen 
früherer Zeiten ihre Motivierung finden. 

Ähnlich wie mit den Chorälen, verhält es sich auch mit den Motetten 
des großen Thomaskantors. Alfred Heuß hat in einem bemerkenswerten 
Artikel') nachzuweisen versucht, daß auch die Motetten zu Bachs Zeiten 
von einem Generalbaßinstrument begleitet worden und mit einem solchen 
gedacht seien, und stützt seine Meinung darauf, daß erstens ohne die Unter
stützung der Baßstimme durch das Generalbaßinstrument in der Oktave, 
durch Stimmenkreuzung des Tenors mit dem Baß sich hier und da Fehler 

1) "Gedanken über das Leipziger Bachfest" ("Sängerhalle" 1908, No. 25). 
') Alfred Heuß: .Bachs Motetten, begleitet oder unbegleitet?" ("Zeltschrift 

der Internationalen Musikgesellschaft", Dezember 1904.) 
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in der Stimmführung ergeben würden, und daß zweitens zu der Motette 
"Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" die Generalbaßstimme und so
gar auch Orchesterstimmen vorhanden sind. Die durch Kreuzung der 
Stimmen entstehenden Quartsextakkorde will Heuß, als in der künst
lerischen Absicht Bachs gelegen, nur in der Motette "Komm, Jesu, komm" 
gelten lassen und bezeichnet dann diese Motette als ein Werk, das ohne 
Orgelbegleitung gedacht ist, wie auch die Motette "Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn" auf eine Begleitung gar keinen "innern Anspruch" 
macht. Den Grund, weshalb wir heute gewohnt sind, die Motetten a cappella 
auszuführen, sieht Heuß vor allem in dem "musikalischen Protzenturn", 
das sich unserer Chöre bemächtigt hat, die, wenn sie auch kaum die 
Noten eines solchen Werkes bewältigen, es dennoch a cappella ausführen, 
nur um mit ihrer Leistung zu glänzen. 

Es sei hier auf die Ausführungen von Heuß nicht näher eingegangen 
und nur folgendes kurz bemerkt. Fürs erste muß es auffallend erscheinen, 
daß Dr. Heuß in dem angezogenen Artikel auch auf die Motette .Singet 
dem Herrn" Bezug nimmt und mehrere Satzfehler in ihr findet, während 
er in dem Programmbuch zu dem Leipziger Bachfest neben dem Schwung, 
dem Feuer und dem Reichtum der Musik auch "die allerhöchste Kunst 
des Satzes" in eben dieser selben Motette rühmt. Fürs zweite muß es 
dann nicht weniger auffallend erscheinen, daß auch selbst der Thomaner
chor die Motetten a cappella auszuführen pflegt, er, der wie kein anderer 
Chor berufen wäre, die Tradition seines großen Kantors zu wahren, und 
dem man doch gewiß nicht den Vorwurf des "musikalischen Protzentum~" 
machen kann. Mag auch der große Thomaskantor einst aus irgend welchen 
Gründen die Motetten mit Begleitung ausgeführt haben, so wollen wir doch 
an der unter seinen Nachfolgern aufgekommenen Gepflogenheit festhalten 
und die Werke auch in Zukunft a cappella ausführen, vorausgesetzt, daß 
unsere Chöre auch immer über die dazu erforderliche technische Fertig
keit und musikalische Intelligenz verfügen. Und wenn nicht? Nun, dann 
führe man die Motetten überhaupt nicht auf; denn mit einer mangelhaften 
Aufführung, ganz gleich, ob mit oder ohne Begleitung, dient man weder 
den Manen des großen Meisters, noch dem Publikum. Beiläufig sei er
wähnt, daß auch die Ausgabe der Motetten für den praktischen Gebrauch 
nichts darüber verrät, daß die Motetten mit Begleitung eines Generalbaß
instrumentes gedacht seien· und ausgeführt werden müssen; der Klavier
auszug gibt stets nur den Chorsatz zur Erleichterung beim Einüben wieder. 

Bei meinen Ausführungen hatte ich besonders die Chorwerke Bachs 
im Auge; vieles wird sich aber auch ohne weiteres auf seine Instrumental
werke übertragen lassen, unter denen nur noch auf die für Orgel etwas 
näher eingegangen sei. Ist es bedauerlich, wenn Bachsche Werke aus 
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Unke1llltnis auf der Orgel monoton heruntergeleiert werden, so ist os un~ 
begreiDich, wie es eine ultrakonservatIve Partei geben kann, die sich 
in Wort und Schrift gegen eine Abwccbselung in der Dynamik und gegen 
jede Verwertung von Neuerungen im Orgelbau beim Vortrage Bachscber 
Orgelwerke ertllrt. Zu ihnen gebört unter anderen auch Albert Scbweltzer, 
Dach dem selbst bei der Wiedergabe von Klavierwerken Bachs von allen 
dyDamischen Schattierungen abzusehen ist 1). Heißt es aber nicht, dem 
IfOOen Orgelmeister Bach einen Schlechten Dionst .erweisen, aus der Not 
einer Zeit, die durch die Bescbafl'cuheit ibrer Orgeln gezwungen war, auf 
Schattierungen Ja der Klauptirke zu verzichten, ein Gesetz Ißr alle Zukunft 
machen zu wollcn? Es wlre, sagt Heinrich Reim.DD'), wie überall und 
in aUen· Dingen, so auch beim Vortrag der Bacbscbca Orgelwcrke ciDe 
Torheit, • wollte man sich den Errallgenschaften der neuen Zeit verschließen 
und bUnd gegen die Vorteile seia, welche die neue Orgelbautechnik dem 
Orplspieler darbietet-, zuma) Bach selbst in der Reg!.strierk11Dst durchaal 
kein Starrkopf war, sondern alles, was .zu aeuen iavcationlbas dienllch-, 
nicbt verschmlbte. Aber doch wlre vielleicht gerade auf dem Gebiete 
der Orgelmulik der Ruf am Platze: .Gebt Bach, was Bachs ist-, D1mUch 
in. bezug auf die Obertragung der Orgel"erke tar Klavier. Die KUIIlt 
des Orplaplell stebt beute auf einer so hoben Sture, ud die Meister des 
Orgel.plels bieten uns so reichlich Gelegenheit, die Orgolkomposldoaen 
Bachs in ihrer Originalgestalt zu baren, daß wir in diesem Palle einer 
Bearbeitung, und handle es slcb selbst um die eines unserer gr&ßtea 
Pianisten, wahrlich nicht bedürfen. 

Die vorstehenden Zeilea wollen teine erschapfende Darstellung des 
Gepostandes sein, sondern nur einige Aaregungen bieten zu einer intea
slverea Bescblltigung mit dem groBen Tonmeister Job. Sob. Bach, damit 
dessen Wod:e mehr und mehr Gemeinpt des deutschen Volkes werden 
IIIId ale erter und öfter erkJincen magen zu Ehr' and Ruhm ihres Schöpfers, 
wie zur Erbaaung UDd Erqulckuog der M.enschheit. 

, Albert Scbweluer: J. S. Bach. 
') Heiarich Relm.ao: .Über dca Vortrq 

Bacu- ("MulbJilche Riickblicke"). 
der Orgeltomposidoocn Joh. Seb. 
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BEITRÄGE 
ZUM STUDIUM UND ZUR DARSTELLUNG 

BRUCKNERSCHER SYMPHONIEEN 

von Leo Funtet-Hela'aalors! 

r.,b.... aymphODischer Sdl ist 10 DCU und cJgcnarti& dazu 80 
wenig veratand.cn, daß Spezialsrudin dariber kcloD8WCIp Bber-
8üssig encbemcn. 

ZaDlcbst set bemerkt, daß die gedruckten Partitarea la bezUI 
aaf Agogik UDd stellenweiso auch Dyaamik verhllmlamUi, IlIlpDiigoad 
bezeichnet .iad. Mit viel Natzen wird. man daber die KlaYienasziige von 
Löwe und Schalk 1) zu Rate zieben; freilich maB dies mit Vorsicht pscheben, 
clean bilden diese Auazilgo einerseits eine wertvolle Er&IDzlUll der Partiturea, 
110 _ben aie doch Dicht seltcn in eigenmlchtlgem Gegensau zu deren 
UIlZweideudpn Bezeichnungen j ilbrigea8 lat an eiDer Stelle im FiDale der 
Dritten Sympboale ein gerader Widerspruch vorbanden zwlschoa 401' Tempo-
lUlft'auaag im wci- und im vierbindigen Auszug. 

Scbllgt man eine beliebige Brucknencbe Sympbouiepartitar auf, 80 

trltrt .... die BozciCbnUDC AUa breve an. Sie wird 80DSt in der R.t BIß' flr 
schnelles Tempo gebraucht; bei Bruckner würde diese AaffauuD, fehlerhaft 
HiD. Seine Haapttempl sind rast Immer breit zu nehmen, wo nicbt aus
driickliche Bezeicbnunpn .sebr lebhaft-, .Schnell- usw. du Gepnteil ver
lugen. Elae AUlaabme bildetaach dasmit .ziemllch scbnell- bezeichnete Finale 
der Zweitea Symphonie, das durch Vencbleppunl viel von seiner Element ..... 
gewalt einbBBen würde; ebenso sind einige Scherzi aebr rasch zu nehmoa; 
andere binlegen, wie das der Erstea, Zweiten, Secbsten, Acbten Symphonie 
t .... n Bezeicbnungen wie .nlcbt zu scbnell-•• mlßlg bewegt- u. I. Die Scherzl 
sind teil. urwüchsig-beiter, teils mit dlmonlscber Wucht, jedenfalls glauvoll 
und ta triftigen Unien wiederzugeben; das Scherzo der Secbsten Sympboaie 
scbeint jedocb teilweise eine gedlmpfte, gleichsam vertrlumte Sdmmung und 
Farbeniebuill zu erfordern. Auf die Trios, diese Perlen der Anmut und Ge-

, miitueinbeit, wird man ausgesuchte natürliche Feinbeit verwenden mGssea. 
Doch nlcbt die SchenJ slad. ca, die d.er Interpretation besondere 

Schwieriateltoa bieten, soodern die so UDveraieichlich relerlichon ud 
machtvollen Adq:lOI und vor allem die EcksItze. Die ZusammenhlDp 

J) JeDe .,OD Stradlll besebrlDkeD .Icb zUUlet., attt die Aupbeu der 'PartItur. 
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sind hier so weit gespannt, die Erregungen und Steigerungen so tief, rein, 
erhaben und urgewaltig, daß zu einer würdigen Darstellung ein außer
gewöhnliches Maß wahrer seelischer Größe und Spannkraft, elementaren 
Impulses und berechnenden Dispositionsvermögens gehört, nicht zu vergessen 
des psychologischen Taktes, an dem Bruckner reich war. Womit natürlich 
die Anforderungen noch keineswegs erschöpft sind. 

Wir wollen nun die Art jener Spannungen, Steigerungen oder 
wie man sie nennen will, betrachten. 

Beispiele für sehr rasches Anwachsen der Kraft sind bei Bruckner 
selten. In der Regel baut der Meister seine Steigerungen langsam auf 
und läßt sie ebenso allmählich wieder herabsinken. Dies geschieht in 
zweierlei Weise: in einfacher Linie oder in reicher Gliederung. 

Die erste Art ist ohne weiteres kenntlich und nicht zu schwer aus
führbar. Anders ist es mit der zweiten; die Maßverhältnisse sind so ge
waltig, die Fülle der Einzelheiten ist häufig so reich, daß nur ein weites, 
geschultes Schauen und Fühlen den großen Zusammenhang erfassen und 
nur ein starker Geist ihn darstellen kann. 

Die Beispiele sind sehr zahlreich. Im ersten Satz der Ersten Sym
ph on i e bei N (vierhändiger AuszugSeite 14/15 .. Im HauptzeitmaßfI) beginnt eine 
Steigerung, die erst im 9. Takt nach P (Seite 16/17, letzte Zeile) ihren Höhe
punkt erreicht. Ebenso finden wir bei V (Seite 24/25 .. Im Hauptzeitmaß") 
den Beginn eines vielgestaltigen Aufbaues bis zum Schluß des Satzes. 
Das Finale bringt gegliederte Steigerungen von BI) bis C (Seite 64/65 
.Gemäß. Hauptzeitmaß" und Seite 66/67); 26. Takt nach D bis acht Takte 
vor F (Seite 68/69 "Gemäß. Hauptzeitmaß" bis Seite 70/71, E-dur fff); 
etwa 11. Takt nach H bis K (Seite 78/79 in der Mitte "Gemäß. Haupt
zeitmaß" bis Seite 82/83 "Erstes Zeitmaß"); M bis 5. Takt nach N 
(Seite 86/87 "Gemäß. Hauptzeitmaß" bis Seite 88/89, 5. Takt) und von hier 
an einen riesenhaften Aufbau bis zum Schluß. 

Der erste Satz der Zweiten Symphonie enthält in der Durch
führung zwei entsprechend vorzubereitende Höhepunkte: im 11. Takt nach H 
(Seite 14/15 Ges-dur ff) und zwei Takte vor K (Seite 16/17, Tempo I). 
Ein gewaltiger Ansturm im Finale der Symphonie setzt bei D ein und er
reicht erst drei Takte vor F seine höchste Kraft (Seite 60/61 .. Breit" und 
Seite 62/63). Die Steigerung zur Reprise beginnt eigentlich schon bei L 
(Seite 68/69, dritte Zeile .. a tempo"), wird aber noch einmal unterbrochen. 
Die nächste gewaltige Steigerung führt von R über mehrfache Diminuendi 
und einen vermeintlichen Höhepunkt zum Ces-dur-Ausbruch von S (Seite 
76/77, Tempo I bis Seite 78/79 Ces-dur fff). 

1) Natürlich ist es zuweilen eine mißliche Sache, den Beginn einer Steigerung 
aur den Takt genau anzugeben. 

I~ a 11 

Ori,~inal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



150 
DIE MUSIK IX. 3. 

Man betrachte auch die Schlußsteigerung im Andante der Vierten 
Symphonie. Der Höhepunkt bei M (Seite 38/39 H-dur If) ist nur ein 
vorläufiger, die innere Steigerung geht bis 0 weiter (bis Seite 40/41 "Breit'"). 

Die Durchführung des ersten Satzes der Sechsten Symphonie 
steigert sich von L bis N (Seite 14/15 bis Seite 18/19, 7. Takt); die Koda 
von W an (Seite 26/27 "Ruhig beginnend'") ist ein mächtiger Aufbau. 
Ebenso muß im Finale der Symphonie die Entwickelung etwa von 0 bis S 
(Seite 60/61 die letzten sechs Takte bis Seite 66/67 Ges-dur in ein e m 
ungeheuren Zuge zusammengefaßt werden. 1) 

Im ersten Satz der Siebenten Symphonie fasse man im 13. Takt 
nach C schon allmählich den bei 0 beginnenden geschlossenen Aufbau ins 
Auge, und im Wiederholungsteil führe man das schwellende Melos in 
steter Ausdruckssteigerung zum Gipfel (noch über S hinaus bis kurz vor 
T). Ein mächtiges Wogen und Drängen stellt die Durchführung des Haupt
themas dar (von M an), bis bei 0 die Erfüllung und damit der innere 
Höhepunkt eintritt. Man beachte auch, wie wir vom 9. Takt vor L an 
allmählich zum "Geschehen 11, zur Energieentfaltung geleitet werden, wie also 
auch die Episode L bis M sich dem Aufbau einfügt. Berühmt sind die 
ungeheuren Steigerungen des Adagio (von H bis 0, von S bis W). ') Wer 
das schwierige Finale zu verstehen gelernt hat, wird erstaunt sein über 
dessen weite Spannungen und mächtige Linien. - Ein inneres Zittern und 
Bangen bereite den Ausbruch bei F vor. Wie die Energie bei N wieder 
erwacht und immerfort gesteigert wird bis S, das müßte von gewaltiger 
Wirkung sein. Ebenso fasse man die Abschnitte U bis W und dann von 
W bis zum Schluß in einem Zuge zusammen. Der erste stellt die Ge
winnung des Sieges, der zweite das Emporwachsen zu höchster Kraft und 
Herrlichkeit dar. 

Auf die riesigen Zusammenhänge im Adagio der Achten Symphonie 
macht Kähler in seinem Musikführer ausdrücklich aufmerksam. Die letzte 
Steigerung beginnt 2 Takte nach L (Seite 30/31, 3. Takt) und führt in 
reicher Gliederung bis zum Ces·dur-Höhepunkt nach V (Seite 32/33 unten). 
Als einen Aufbau betrachte man im Finale der Symphonie die Abschnitte 
von Hh bis Ss (Seite 64/65, dritte Zeile bis Seite 66J67, letzte Zeile), U 
bis Z (Seite 56/57 "a tempo" bis Seite 58/59 "Ruhig ll ), ebenso den folgenden 
von Z bis Ee (bis Seite 62/63 "Erstes Zeitmaß"). Bei letzterem lasse man 
sich nicht beirren durch den Einschnitt bei Aa (Seite 60/61 "Erstes Zeit
maß"). Es ist nur ein Absetzen, gleichsam ein Atemholen während des 
Aufstieges, ähnlich wie im Adagio 4 Takte nach S (Seite 32/33 "Ruhig"). 

1) Man vergesse nicht das Crescendo einen Takt vor L (Seite 62/63, letzter Takt)! 
9) Im vierhändigen Auszug R bis V. 
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Analoges enthilt der erste Satz der Neunten Sym phonie bei 0, 24 
Takte nach 0 und bei L. Die Durchführung baut sich ungeachtet dieser 
Einschnitte von N an auf bis zum Eintritte des Hauptthemas 13 Takte nach 
R. Sie bildet gleichsam eine ungeheure Ausweitung des EinleitungsteiIes. 
Zur Prüfung dieser Behauptung vergleiche man den Bau von N bis 24 Takte 
nach 0 mit dem Anfang bis 8 Takte nach A; Q bis 13 Takte nach R mit 
der Gruppe 9 Takte nach Abis 8 Takte vor D. Eingeschoben ist die 
Episode 25 Takte nach 0 bis Q, doch bildet sie nur ein neu hinzugekom
menes Glied des erweiterten Aufbaues und darf auch in der Ausführung 
nicht eine selbstherrliche Bedeu!ung erhalten. I) Als eine Steigerung baue 
man auch den Abschnitt 11 Takte nach S bis 5 Takte nach T auf. (Es 
ist eine Eigentümlichkeit Brucknerschen Stils, zuweilen den Durchführungen 
zwei Höhepunkte zu geben. Beispiele sind die ersten Sätze der Zweiten, 
Dritten, Vierten, Achten und Neunten Symphonie.) 

Die Durchführung der neunten Symphonie führt uns zur Besprechung 
der letzten, höchsten Stufe Brucknerscher Steigerungskunst. Es gibt näm
lich Fälle, in denen eine Anzahl an sich schon genug gewaltiger Einzel
steigerungen sich zu einer zusammenfassenden Steigerung vereinigt. Um 
ein Bild zu gebrauchen: während der Wanderung auf dem Grat einer Ge
birgskette gelangen wir auf einen Gipfel. Von hier geht es wieder ab
wärts, vielleicht über eine Hochebene bis zur nächsten, mächtigeren Höhe; 
nach weiterem Ab- und Aufstieg erklimmen wir den dritten, den gewaltig
sten Bergriesen, unser Ziel. So ist in der Neunten Symphonie der 
Höhepunkt 19 Takte nach 0 mächtiger als jener 6 Takte vor 0 (der 
erstere übrigens in den Blechbläsern mit ff, der letztere nur mit f be
zeichnet); und kein Zweifel kann bestehen, daß die Energie erst 13 Takte 
nach R, ja vielleicht erst bei T ihre größte Gewalt erreicht. Der Schluß 
des Satzes bildet dann den alles überragenden letzten Höhepunkt der 
Entwicklung. 

Ein weiteres Beispiel ist das Finale der Zweiten Symphonie: war 
schon die Entwickl ung von D an (Seite 60/61 "Breit") zu gewaltiger Kraft 
angewachsen, so nimmt jene von R (Seite 76/77, Tempo I) nach und nach 
einen furchtbaren, vernichtungdrohenden Charakter an; jedoch erst die 
Koda erzwingt den Sieg. 

Ähnlich gebaut ist das Finale der Dritten Symphonie~ 4 Takte von 
M (Seite 70/71 "Wieder breiter") ist die durch Steigerung erreichte Kraft 
verhältnismäßig gering, viel mächtiger bei S (Seite 74.n5, G-dur ft); am 
gewaltigsten wird die Spannung im hartnäckigen Ringen von W an 
(Seite 78179 "Sehr lebhaft" - nicht immer ist bei Bruckner die seelische 
Steigerung mit dynamischer Verstärkung verbunden!), und nach heftigem 

1) Die dynamische Steigerung erreicht übrigens nur ein r, in den Blechblisern mf. 
11· 
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Ansturm wird endlich der Sieg fürs Finale errungen (bei Y, Seite 80/81 
"Breit"); Z (Seite 82/83 "Schnell") bezeichnet den überragenden Triumph 
des Heldenwerkes der ganzen Symphonie. 

In gleicher Weise betrachte man die Kampfeshöhepunkte im Finale 
der Vierten Symphonie (bei H, Seite 72/73, letzte Zeile unten; vor N, 
Seite 82/83, erste Zeile oben) und den Triumph am Schluß, der durch 
breite Steigerung zu erringen ist. 

Einzigartig ist das Finale der F ü n ft e n S y m p ho nie. Man vergrößere 
die innere, bebende Spannung bis zum Eintritte des Chorals und steigere 
dann die Fuge bis zu dessen Wiedererklingen am Schluß (natürlich mit 
genauer Beobachtung aller dynamischen Bezeichnungen und der mehrfachen 
Momente des Atemholens). 

Ähnliches ist zusammenfassend von allen übrigen letzten Sätzen zu 
sagen. Es ist die Aufgabe eines jeden Brucknerschen Finale, durch Ver
düsterungen, durch innere und äußere Kämpfe hindurch endgültig zum 
Lichte zu führe.n, was ja eine Steigerung im höchsten Sinne bedeutet 1). 

Auch die Adagios des Meisters gehören hierher, indem die Themen 
jedesmal reicher entwickelt werden und die Schlußsteigerung uns auf den 
höchsten Gipfel führt. Die überwältigendsten Beispiele sind wohl die 
Adagios der Siebenten, Achten und Neunten Symphonie. Das erste davon 
wächst noch über den Höhepunkt von 0 hinaus zur gewaltigen Gipfelung 
bei W (V); nochmals wallt es dann schmerzlich auf (vor Y)~; damit ist 
die Spannung gelöst. Das Adagio der Achten erreicht im ungeheuer in
brünstigen Flehen Höhepunkte vier Takte vor J (Seite 24/25, zweite Zeile) 
und einen noch mächtigeren bei Q (Seite 30i31 oben); aber noch ist die 
Erfüllung nicht beschieden; erst beim Ces-dur Akkord "glauben wir [um 
mit Kähler zu reden] einen Augenblick in das Auge des Herrn selbst 
schauen zu dürfen". - Und das Adagio der Neunten Symphonie! Wie 
der Schmerz und die Hoffnungslosigkeit fast unerträglich geworden sind, 
ertönen trostreiche Klänge und verleihen der Seele Kraft für die • letzte, 
schwerste Prüfung. Dann ist es ihr gegeben, in das Reich des Friedens 
einzugehen. 

Greifen wir nochmals auf das Finale der Achten Symphonie zu
rück. Außergewöhnliche seelische Kraft erfordert die Vorbereitung der 
Katastrophe, die bei Ss (Seite 66/67, letzte Zeile) hereinbricht. Die innere 
Spannung muß von Hh (Seite 64/65, dritte Zeile) an immer erhalten 
und gesteigert werden. Bei Mm (im Auszuge weggelassen) stoßen 
wir auf eine Eigentümlichkeit, die wir auch in anderen Brucknerschen 
Symp'honieen, zumal in den Schlußsätzen, wiederfinden. In der größten 

1) Vgl. den Moroldschen Aufsatz im Bruckner-Heft der "Musik" (VI, t). 
2) Auszug: vor X. 
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Steigerung, wenn alles der Entscheidung zudrängt, erscheint häufig eine 
ruhige Partie. Sind nun einerseits in einigen Fillen formale Gründe 
mitbestimmend, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß wir bei Bruckner 
niemals Form als Selbstzweck, mit Verletzung der seelischen Folge
richtigkeit antreffen (umgekehrt erscheint zuweilen die Form der Folge
richtigkeit zuliebe umgebildet, wie an der sogleich zu besprechenden Stelle 
im siebenten Finale). Und so ist diesen 11 Unterbrechungen" im siebenten 
(bei S) und im achten (bei Mm) Finale die Aufgabe zugewiesen, für die 
kommende Entscheidung im Gebet zu stärken (dadurch nehmen sie in 
gewissem Sinne am Kampfe, an der Steigerung teil); das zweite Thema 
im ersten Finale (vor M, Seite 84/85 "Ruhig") bildet einen Ruhepunkt; das 
Einleitungsthema im zweiten Finale (vor S, Seite 8°/81) malt die Wirkung der 
vorhergegangenen Erschütterung und stellt das zur letzten Sammlung nötige 
Gleichgewicht allmählich wieder her; das Einleitungsthema im sechsten Finale 
(bei X, Seite 72/73, Tempo I) huscht wie ein letzter Schatten trüber Erinnerung 
vorbei. Es ist nun die wahrlich nicht leichte Aufgabe des Interpreten, 
die genannten Episoden wirklich in dieser ihrer seelischen Bedeutung 
erstehen zu lassen, ohne dabei den fortlaufenden großen Aufbau aus dem 
Auge zu verlieren. -

Haben wir bisher Bruckners Art der Steigerung zu beleuchten ver
sucht, so ist noch einiges über die Entspannungen zu sagen. 1) 

Stellenweise treffen wir auf ein rasches, auch auf ein plötzliches 
Herabsinken; meist geschieht es jedoch allmählich, nicht selten analog den 
gegliederten Steigerungen. Ein schönes Beispiel enthält der erste Satz der 
Ersten Symphonie. Der vulkanische Ausbruch des dritten Themas (bei 
F, Seite 10/11 "Maestoso") wird zwar für eine kurze Zeit beruhigt, hat aber 
noch nicht seine ganze Spannung entladen und wiederholt sich, allerdings 
mit verminderter Schärfe bei J (Seite 12/13 "Maestoso"); von hier an wird 
die Stimmung immer weicher und ruhiger. Der zweite Fall, etwas schwierig 
für die Darstellung, ist das Herabsinken zur Reprise; als solches muß der 
ganze Abschnitt von Q bis R (Seite 18/19) erscheinen. Das nochmalige An
wachsen in der Mitte dient nur dazu, den noch vorhandenen Rest der 
Spannung endgültig auszulösen. Natürlich wird der klug berechnende 
Dirigent es demgemäß vorsichtig behandeln. 

Ähnliche Beispiele bietet der erste Satz der Zweiten Symphonie. 
Betrachten wir die Überleitung von D bis F (Seite 8/9, letzter Takt bis 
Seite 10/11 "Langsamer"). Die beiden Crescendi sind nicht als neue 
Steigerungen, sondern nur als ausgleichende Nachwallungen des vorher
gegangenen Ausbruches aufzufassen; das Ganze bilde ein seelisches Dimi-

1) Natürlich gehören diejenigen vorübergehenden nicht hierher, die sich inner
halb komplizierter Steigerungen befinden und keine selbständige Bedeutung besitzen. 
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nuendo. Man beachte auch folgendes: die erwähnte Überleitung ist zwei
teilig, die entsprechende im zweiten Teil (von P bis Q, Seite 26/27 vom 
pp auf der vierten Zeile an) einfach; das hat seine innere Berechtigung: 
man achte genau auf die Seelenregungen bei E (Seite lO/t 1 in der Mitte 
"Ruhig"), und man wird finden, das Gleichgewicht sei noch nicht so weit 
hergestellt, daß die friedliche Melodie von F auftreten könnte; an der 
zweiten Stelle macht jedoch die plötzliche Wendung nach E-dur eine so 
erschöpfende Vorbereitung entbehrlich. Noch ein Beispiel enthält der 
Satz. Zwei Takte vor K (Seite 16/17, Tempo I) ist der zweite Höhe
punkt der Durchführung erreicht worden. Dann geht es abwärts, das 
folgende Crescendo führt auf keinen Gipfel mehr. Auch hier lasse man 
sich nicht durch diese Wallung und die Ansätze des zweiten Themas be
irren, sondern führe den ganzen Abschnitt in innerlich absteigender Linie 
zur Reprise. 

Andere Fälle sind die Überleitungen H-I und R-S im ersten Satz der 
Dritten Symphonie (Seite 10/11 die letzten vier Takte bis Seite 12/13, 
Doppelstrich; Seite 2Of21 "Etwas hreit" bis "I. Zeitmaß"), L-M im ersten 
Satz der Vierten Symphonie (Seite 18/19 "Sehr ruhig" bis Seite 20/21 
in der Mitte, wo die Reprise einsetzt). Der erste Satz der Sie ben t e n 
Symphonie enthält ein Beispiel, das wohl auch hierher gehört: das Auf
und Abnehmen zwischen W und X ist keine selbständige Steigerung, 
sondern hat die Aufgabe, den Übergang vom vorhergegangenen tatkräftigen 
Drängen zum Frieden des Hauptthemas herzustellen, und bildet so in ge
wissem Sinne eine Entspannung. In diesem Zusammenhang wird man 
auch die oben besprochene Stelle aus dem zweiten Finale (vor S, Seite 80/81) 
nennen dürfen. Schließlich enthält das Adagio der Neu n t e n S y m
phonie' nach dem Höhepunkt vor R ein weit ausgesponnenes Herabsinken. 
Der feinfühlige Dirigent wird das Crescendo hier nicht so intensiv ge
stalten, wie an der gleichen Stelle zu Anfang des Satzes. 

Nicht immer aber sind Übergänge vorhanden, häufig stehen die 
Kontraste unvermittelt nebeneinander, und man scheue sich dann nicht, sie 
heftig aufeinander prallen zu lassen. 

Aus dem Gesagten dürfte sich ergeben haben, wie wichtig es ist, 
beim Studieren und Ausführen Brucknerscher Werke überall die großen 
Linien zu erfassen und herauszuarbeiten. 1) Das schließt natürlich die liebe
volle Behandlung des Details nicht aus. Bruckners Stil liebt klare Unter
scheidungen: man mache sie; er liebt gründliche, erschöpfende Darstellung: 
man eile nicht hastig weiter. Daß trotzdem der große Zug und gewaltige 
Aufbau des Ganzen gewahrt werde, ist Sache der seelischen Spannkraft 

1) Durch solche Darstellung werden auch scheinbar und angeblich zu lange 
Partieen nicht mehr zu ausgedehnt erscheinen. 
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und FelnlDbllatelt des laterpretca.. Dann wird auch aUmlbUcb d •• MIr:
eben verstummen, Bructners Werte seion nur .StOcke Ja Stücken-, 

Noch eine BemerkulI' tun ich mir bier am Schlusse nicht yorupa: 
mu bart and liest bluBg, Brackncn Werke aeien .zu laog-. Nun ru. 
ma. Oberbaupt ein KUDstwert nicbt mit dem Motentabe messen; die Er
acb6pruuI des lah.1tea wird allein maßgebend lein. Dem m1cbtipa, weft .. 
ausgreifendon IdeeDgcbalt der Dritten aDel Neunten Symphonie pb Beet .. 
bOYeD ein entsprechend ausgedehnte Porm; auch seine ZeltpDOUeD und 
Nachfolger Jammerten daon fiber die .Uolc-, Man prnre genau Bruclmon 
Musik und man wird Boden: die seelischen Wirkungen sind so rein ab
PWOPOt daß Jede Kauual dn künstierilCbcn Orgl.Dfsmua Irgcndwie 
verletzen muD. Sopr die in dcn Partituren sei IIb. angegobenen vi-eie 
wird der Feinfüblige nlcbt benutzen. l ) Übrigens ist nicht einzuseben, 
warum man sieb bei Btacuer erlauben dB.rfte, WH Beetboven, Brahms u. A. 
gqenilber mit Recbt als kilnstierIsches Verbrechen gUL Er war ein 
Meister und Ist als soleber selbst rar selae ScbGpfuagea verant'Wortllcb. 

I) Grunsty meint, Bructner habe ale überhaupt nur 811r Anderer Zurden bin, 
aber nlebt aus ObeneulJUll anlebracbt. 
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DANIEL FRIEDRICH EDUARD WILSING 
ZU SEINEM IOD. GEBURTSTAG 

von Willy FCDtlch-DortmUDd 

111
0 Bmcb tat einmal dcn Ausspruch, Westfalen sei ein Land 
materieller Interessen, aber nicbt geistiger upd maaiuUachor 
Bildung. Wenngleich angesichts des bedeutonden Aafscbwungs, 
den die musikaliscben Verhiltnlsse Im .Land der roten Erdo· 

in don letzten Dezennien nahmen, diese Behauptung slcb beute wohl nicbt 
mebr aufrechterhalten IUt, mußte mu ihr doch noch vor Jahrzehnten 
beipftichten, Dm so mehr, wenn Bruch dabei vom Standpunkt des musi
talischen Schöpfers abS den Maßstab anlegte und auf die tondicbteriscbe 
Unfruchtbarkeit des LaDdes zielte. Und dennoch verdient diese Aaaicht 
eine EinschriDkung. Brachte doch Westfalen nlcbt nur einen borvor
ragenden Klavierpidagogcn In Max Biaping bervor, sondern schenkte uns 
auch einen bedeutenden Komponisten kirchlicher Werke, D. F. B. W'ilsinl, 
der nur zeitlebens acin Liebt unter den Scbeffel stellte und auch nacb 
acioem Tode nicbt genug Propheten fand, die sieb in tatkrlrtiger Weise 
des In Vergessenbeit geratenen. Kilnstlen und seiner Werke annahmen, 
wie es Amold Mendeillobn tat.. Nun, da sieb Wilsingl Geburtstag ent 
vor kurzem zum hundertsten Male gejlbrt bat, wlre der pgebene Zeit
punkt, seine staubbodeckten Werke .aus dem alten Kram auszugraben
und sieb selbst wie der Mitwelt klar zu machen, was wir an ihm hatten 
und DOch haben. 

Daniel Friedrich Eduard WJlslng stammt aus altem west
mischen GeschlechL Sein Vater Jobann Wilbelm kam am 16. April 1777 
in Düllom zur Welt. Auf der Univenltlt Dwsburl, die splter nach Bonn 
verlegt 'WlIrde, widmete er sich dem theologischen Studium und kam 
1801 als Prediger der reformierten Gemeinde nach Dortmund, wo er bis 
1804 verblieb. In diesem Jahre- trat Ihn ein Ruf Dach H Grde, d. dort die 
Stolle dea reformierten Geistlichen vakut geworden war. "Hier gründete 
er 1805 einen eigenen Herd, indem er sieb aus Dortmund die .Demoiselle
PhUlppinc Preller, die er wobl von seioer enten Amtstltigteit bor 
taunie, zar F1'Iu bolte. Von den neun Kindern, denen sie du Leben 
BCbenkte, war Danlei Frledrich Eduard das dritte. Am 21. Oktober 1809, 

Onglnal fl'·:,m 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



157 
FENTSCH: DANIEL FRIEDRICH EDUARD WILSING 

morgens 7 Uhr, wurde er geboren und am 2. November getauft. Der 
musikalische Sinn, den er als schönste Mitgift ins Dasein gebracht hatte, 
und die von Vater und Mutter ererbte Religiosität mochten im Eltern
hause eine kräftige Förderung erfahren. Als dann der den Kinderschuhen 
Entwachsene den Kampf mit Homer und Cicero auf dem Gymnasium 
in Dortm und aufnehmen mußte, kam ihm vielleicht früher als den 
meisten Altersgenossen zum Bewußtsein, zu welchem Beruf er bestimmt 
war - kurz, er leistete auf die Reize der Alma mater Verzicht und 
vertauschte die humanistische Anstalt mit der pädagogischen, dem Lehrer
seminar in Soest. Um die Pädagogik wird es ihm da weniger zu tun 
gewesen sein - er machte ja doch von seinem Lehrerexamen nie Ge
brauch - als vielmehr um die Ausbildung der in ihm schlummernden 
musikalischen Fähigkeiten. 1828 absolvierte er diese Anstalt, besuchte 
noch einmal die Seinen, um im darauffolgenden jahr den Kampf mit dem 
Leben aufzunehmen und sich als Organist an der evangelischen Hauptkirche 
in W ese I auf die eigenen Füße zu stellen. Seine Tätigkeit in diesem 
Amt erstreckte sich auf fünf jahre; dann zog es ihn aus der Kleinstadt 
fort nach der Metropole, und er versuchte 1834 sein Glück in Be r li n. 
Bis zu seinem Lebensende ist er hier geblieben, Privatunterricht erteilend, 
eine Zeitlang als Dirigent eines großen Chores fungierend (Domchor oder 
Singakademie?), ja zeitweise sogar privatisierend. Hier gründete er auch 
ein eigenes Heim, indem er sich mit dem am 26. September 1827 in 
Potsdam geborenen Fräulein juliane Pauline Adelheid Hitzig ver
mählte, die 1856 einem Sohne namens Daniel Moritz johannes das 
Leben schenkte, der sein einziger Nachkomme blieb. Im übrigen sind die 
Nachrichten über sein Leben äußerst spärlich 1). Durch die Zurückgezogen
heit, die sein Schaffen erforderte, zu der ihn aber auch seine Beanlagung 
trieb, geriet der Künstler allmählich derartig in Vergessenheit, daß keine 
Fachzeitung von seinem am 2. Mai 1893 erfolgten Tode die geringste 
Notiz nahm, ja sogar Riemann noch in der sechsten Auflage seines Musik
Lexikons (1905) den Artikel über ihn mit den Worten schloß: " ... woselbst 
er als Komponist und Musiklehrer noch lebt". - In Eitners Quellen
Lexikon ist der Name Wilsing überhaupt nicht zu finden. 

Von den Werken Wilsings, von denen ich, soweit sie zu ermitteln 
waren, am Schluß eine Zusammenstellung anfüge, verdienen nur die 

') Vor seinem Tode vernichtete Wilsing alle über sein Leben und Schaffen 
Aufschluß erteilenden Papiere usw., so daß es ungemein schwierig ist, ein lückenloses 
Lebensbild von ihm zu entwerfen, wie dies Verfasser beabsichtigt. Dieser wAre 
daher für alle diesbezüglichen Mitteilungen sehr dankbar und erbittet solche, sowie 
leihweise Überlassung von Briefen, Manuskripten und Bildern usw., durch gütige Ver
mittelung der Redaktion der "Musik". 
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zwei großen geistlichen Tondichtungen eine eingehendere Betrachtung. Die 
kleineren Kompositionen, so die Beethovens und Webers Einfluß ver
ratenden Klavierstücke, tragen noch zu wenig den Stempel seiner Per
sönlichkeit. Der 119. Psalm "Oe profundis" (mit lateinischem Text), 
der an die Aufführenden bedeutende Anforderungen stellt, wurde vom 
Komponisten dem König Friedrich Wilhelm IV. gewidmet, der seiner hohen 
Meinung von dem Werk öffentlich Ausdruck verlieh, indem er den Künstler 
mit der goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft auszeichnete. Der 
Psalm, der von der Berliner Singakademie mehrmals aufgeführt worden 
sein ~oll, veranlaßte Ro be rt Sch u m an n zu einer begeisterten Kritik in seiner 
Zeitschrift, abgedruckt in den "Gesammelten Schriften" (Ausgabe Breit
kopf & HärteI; in der Reclamschen leider nicht enthalten). 

Die andere große Tondichtung ist das Oratorium .Jesus Christus", 
das sich im Original manuskript in der Königlichen Bibliothek in Berlin be
Bndet. Sie besteht aus drei umfangreichen Abschnitten. Der erste Teil, 
"Der Weg des Heils", enthält eine prophetische Bußpredigt, dann das An
gebot der Gnade durch die vox ecclesiae (Stimme der Kirche, Basso 
solo); beides wird von den Kindern der Welt (Chorus: vox mundi), der 
Gemeinschaft der Gläubigen (Chorus mysticus fidelium) und der 
erlösungsbedürftigen Seele (Tenos:e solo: Homo, nach dem ersten Teil 
zum Christianus bekehrt) verschieden aufgenommen und erwidert. Der 
zweite Teil, "Die Erlösung", behandelt in gleicher Form die Weihnachts
geschichte, Passion, Auferstehung und Himmelfahrt und zum Schluß die 
verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes. Im dritten Teil endlich, .. Die 
Vollendung", ist von den "Letzten Dingen" die Rede, der Auferstehung 
nach dem Tode und dem Jüngsten Gericht. Über das ganze Oratorium 
sind Choräle verstreut, die teilweise, ähnlich wie z. B. bei der "Matthäus
Passion", in den einzelnen Strophen unterbrochen werden. Wie das Werk 
von einem mächtigen Chor eingeleitet wird, schließt es auch mit einem 
solchen ("Lob, Preis und Dank sei Gott gebracht, Der alles, alles wohl 
gemacht ... "). Vor zwanzig Jahren brachte Arnold Mendelssobn in der 
Beethovenhalle in Bonn den ersten und zweiten Teil des Oratoriums zur 
Aufführung, doch findet sich in keiner Musikzeitung, Jahrgang 1889 und 
1890, nur die geringste Notiz darüber. Welch große Stücke Wilsing von 
diesem seinem letzten Geisteskind hielt, wie er in ihm gleichsam den 
ganzen Inhalt seines Lebens zusammengefaßt sah, geht auch daraus hervor, 
daß der greise Komponist - er hatte das siebzigste Lebensjahr schon über
schritten - die Partitur des Oratoriums mit altersschwerer Hand, die 
gegen das Zittern hart ankämpfen mußte, noch selbst ins Reine übertrug. 

Wilsings tondichterische Bedeutung dokumentiert sich in der hohen 
Meinung, die Robert Schumann von ihm hegte, der den Künstler 1853 
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in seiner Zeitschrift einen "tiefsinnigen, großer Kunst beflissenen Tonsetzer" 
nannte. Der geniale Geist, die ideale Auffassung, die aus seinen beiden 
kirchlichen Kompositionen sprechen, räumen ihm in der Geschichte der 
kirchlichen Musik einen Ehrenplatz ein. Eine genau detaillierende Analyse 
seines musikalisches Stiles war in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich; 
ich will daher nur einige Worte darüber sagen. Soweit man bei seiner 
unleugbaren Eigenart davon sprechen kann, weist Wilsings musikalische 
Sprache eine Verwandtschaft mit Bach und Händel auf; auch finden sich 
Effekte, die auf Stellen im "Don Juan" und in Beethovens "Neunter" 
hinweisen. Die Behandlung des Orchesters wäre etwa zu vergleichen mit 
der des .Messias", wie ihn Mozart bearbeitete. 

Wilsings Künstlertum entsprach auch sein Menschentum. Wohl fällt 
es schwer, von seiner Persönlichkeit ein klares Bild zu malen, getreu in 
Licht- und Schattenseiten. Hatte doch der im Verborgenen Lebende die 
wenigsten Mitmenschen Blicke werfen lassen in sein Inneres und in seiner 
Scheu vor der Öffentlichkeit alle Papiere, die nach seinem Tode über sein Privat
leben hätten Aufklärungen geben können, vorher noch vernichtet. Aber seine 
hervorstechendsten Eigenschaften blieben den wenigen, die er seines näheren 
Umgangs würdigte, in der Seele haften und so auch für die Nachwelt unverloren. 
Was er auf dem Soester Seminar an Kenntnissen sich angeeignet hatte, 
schien dem Gereifteren nicht ohne Lücken zu sein, und so holte der Schaffende 
nach, was er als Mangel empfand, und erlernte als Autodidakt im Mannes
alter noch mancherlei. Dadurch eignete er sich im Laufe der Jahre einen 
Grad von Bildung an, der sich weit über das Niveau des Gewöhnlichen 
erhob; besonders auf dem Gebiet der Literatur, Theologie und Philo
sophie besaß Wilsing ein bedeutendes Wissen. In seinen philosophischen 
Neigungen offenbarte sich eine Eigentümlichkeit seiner Beanlagung, der Hang 
zu mittelalterlicher Mystik, der ihm unter den Philosophen Spinoza am 
nächsten brachte. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich darauf auch 
die Tatsache zurückführe, daß er, der Protestant, zur Vertonung des 
119. Psalmes den lateinischen Text vorzog, obwohl der deutsche doch 
sprachlich entschieden schöner ist. Man würde jedoch Wilsing falsch 
beurteilen, wollte man, aus dieser Neigung folgernd, den Künstler für 
einen Pantheisten halten. Er war ein streng gläubiger Christ und konnte 
seinen Glauben nicht überzeugender mit Worten zum Ausdruck bringen, 
als er es in seinen Werken tat. Bestand ja eine offenkundige ÄhnliChkeit 
zwischen den fest umrissenen Formen der Dogmatik und seiner künst
lerischen Eigenart, .. welche gebieterisch strenge Gestaltung erheischte". 
Ein kleiner Kreis von treuen Freunden fehlte ihm nie, und deren Namen 
- wie Ludwig Berger, Adolf Bernhard Marx, Eduard Grell und 
M.ax Bisping - zählten immer zu den bekannten. Von den zahlreichen 
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Schülern hat Arnold Mendelssohn 1), der jetzige Kirchenmusikdirektor in 
Darmstadt, seinem Lehrer am meisten Ehre gemacht und sich um die 
Würdigung von Wilsings Werken hervorragende Verdienste erworben. 

Hoffentlich findet er recht viele Nacheiferer, damit der Name Wilsing 
den Klang bekommt, der ihm gebührt, und durch das Studium der vom 
Staub vieler Jahrzehnte bedeckten Partituren der so lange vernachlässigte 
und verkannte Tondichter eine gerechte Würdigung erfährt. 

Verzeichnis von Wilsings Kompositionen 

Es solIen nach Riemann auch ein- und mehrstimmige Lieder von ihm vorhanden 
sein, doch gelang es mir nicht, diese nachzuweisen. Erscheinungsjahr oder Entstehungs
zeit der im Folgenden aufgeführten Werke, soweit sie nicht angegeben sind, konnte der 
Verleger nicht mehr angeben. 

op. 1. Trois grandes sonates (für Klavier, zweihändig) 
No. 1 in f-moll; NO.2 in A-dur; No.3 in Es-dur. Erschienen bei Bote & Bock 

op. 6. Caprice (für Klavier, zweihändig) in E-dur. 
op. 7. Sonate (für Klavier, zweihändig) in Fis-dur. 
op. 8. Trio (für zwei Oboen und Fagott, "auch ausführbar 

von zwei Violinen und Cello") in B-dur(geschrieben 
November 1843). 

op. 10. Phantasie (für Klavier, zweihändig) in fis-moll. 
op. 12. Sonate (für Klavier, zweihändig) in g-molI (ge

schrieben Januar 1843). 
119. Psalm: "De profundis", 16stimmig (in vier Chören) 

mit großem Orchester (Besetzung: Streichquintett, 
zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei 

" " " 
" " " 

" " 
" " " 

" " " 

Fagotte, Kontrafagott, vier Hörner, vier Trompeten, 
drei Posaunen, zwei Paar Pauken). 

" 
Schlesinger 1853 

Oratorium "jesus Christus" in drei Teilen, achtstimmig 
(zwei Chöre) mit Orchester. (Besetzung: Streich
quintett, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klari
netten, zwei Fagotte, zwei Hörner, zwei Trom
peten, Pauken); im Originalmanuskript auf der 
Königlichen Bibliothek in Berlin. 

(Die Abfassung dieses Werkes fällt in die Zeit von 
1853-90.) 

1) Herrn Professor Mendelssohn, sowie den Herren Otto Hollenberg und Prof. 
Dr. Kopfermann bin ich für die freundliche Unterstützung meiner Bemühungen zu 
großem Dank verpflichtet. 
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fred Christlieb Kalischer ist am 8.0ttoberin Berlin p
storben. Der Mud d08 Bcetb.oven~Apostela, dessen begeisternde 
Reden 80 ort in diesen Spalten ortenten, ist tur Immer ver
stummt. Doch Ist unyorloreD, was er verklndet hat. Die 

Summe Hlner Lebenaarbelt wird Bostand haben. Sol8llge Muaitrreunde, 
voa Beotboveaa Tondichtungen begllclrt, Einzelheiten lbor des M.elaten 
Leben ud Wirten errahrea. wollen, 801811&0 sich Fonchor mit dlesom 
Stotre belchlftipn,immor werden slo zu KaIIschen Boethovenschriften greifen. 

GroBe BcetboveD~Biographleen, die des Meisters Leben als Ganzes 
faßtca, Iapa bereits vor, als Kaltschen .Arbelt im Weinprten Beeta 

hovcns- begann. 510 um eine zu bereichern, war nie solne Absicht. Er 
1101110 "'ob "o'mobr d'o ".!gab., d.rob Elozo, •• to ... ob •• , d .. Ve .. tllld,," 
des aroßen Künsdon und _ die Kenntais d08 eigenartigen M.onschen zu 
anten. Er w8IIdte aJch der Bcetbovea·Spezialfonchung zu. In alle 
dunklen Gebiete leuchtete er hinein. Mit den schwierigsten Problemen 
bescblttlgte er sich am liebsten, und Immer tnhrte or sIe zu Interessanter 
Lasung. So entstanden im Laufe eln08 Vierteljabrhundem die zablreichen 
Beetbovoaardtel Kalischen, deren Sammlung und Neuheraasgabe unter 
dem Titel .Beethoven· und aeine Zei tgenonon- gegenwlrrig erfolgt. 
Dio piiDte Leistung Kalisehen ist aber aeine kritische Gesamtausgabe 
der Briefe Beethovens, die ente, die wir besitzen, Im zeitlichen uad 
Jm qaalitadven Sinne psprochen. Daß 08 ibm noch bescbleden war, 
dieses &roDe Werk vollendet zu sehen, ist um 10 erfreullcber, all er unter 
EGtbehrungen und mit nimmer ermldender Hand dieses Werk seID ganzes 
Loben hindurch vorbereitet und dessen Abschluß all Krone leinel Wirkenl 
berbelaaehnt batte. 

Du, w .. Kaltscher an Bcetboven-Literatar hinterlUt, ist doppelt be
wundem.wert, wetl 08 von einem Miaue herrü.hrt, der keincswep in der 
Lap .ar, all aelne Zeit dielGn Arbeiten zu widmen. Denn Kalischer ...... 
bis zn aetnem Tode als Lehrer tilig. Am 4. Man 1842 In Tbom p
borea, eenoß er den ersten Unterrlebt in seiner Vatel'ltadt. Er studierte 
Ja LoIpe alte Phllolo&ie und promovierte ebendort. Dun lieS er sieb 
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dauernd in Berlio nieder. Hier vervollkommnete er seine masltallscbe 
Bildung unter C. BOrlet und C. B6bmer. Er wirkte dun aI. Privat
lebrer für Klavier und Theorie ua.d für latein und Griechisch. Splter lebrte 
er die alten Sprachen auch an der Humboldt-Akademie, wo er auBerdem 
Vorlesungon fiber Geschichte der Philosophie hielt. Ober StoJro aus I~w
genauntem Gebiet bat KaUscher beacbtenswene Arbeiten celiefert. So 
schrieb er über .8. Spiaous Stellung zum Judentum und CbriltcD
tum- (Hambatg 1884), ferDer übor .Immaoael Kaots Sturspbilo
sopbtc- (BetUn 1904). Auch religiöse und IItcrataraeschicbtllcbe Arbeltco 
lieferte er, 80 die Schrift: .W •• uns in der Religion not tat- (Berlln 
1879), ferner die Studlon .Heloricb Heines Verblltnia zur Religion
(Oreaden 1890) und .Gottbold Ephraim Lentol als Musiklsthetlker· 
(Dresden 1889). Auch ein Heft .Wagnert.na- (BerUn 1904) pb er 
heraus, in dem er %u Rlch.rd Wapcn Schriften und Dichtungen kritisch 
Stellung nimmt. Wiederholt hat lieh KaUscher als dramatischer Dichter 
versucht. Zwei wortreiche Tragödien: .Untergang des AchIlleus
und .Spartacus- hat er drucken laasen. Wenige werde. diese Werke 
lesen. Auch Im Roman war Katischer nicbt am rechten Platze. Denn 
seine Erzlblung .. Die Macht Beothoveu- (Berlin 19(3) enchelat nar 
wie eine Frelltatt, so der er uinem BeethovenenthDsissmus, den er In 
seiDen ",Issenll:baftlichen Arbeiten bindigen muBte, die ZU,e. schießeR 
ließ. Nicht der Beetbovendichter, londem der Beethovenforscber 
ist an KsUacber unsterblich. 

Seine Laufbahn all Musikscbrlftsteller begann er im Jahre 1873 als 
Redakteur der .Neuen Berliner Muaikzeitunc-. Er pb diesen Posten 
jedoch scbon im nichsten Jahre ",leder auf. Splter schrieb er viel fir 
den .Klavierlehrer· und die Sonntapbeilage der .Volsischen 
Zeitung-, Seit BegrDnduog der .Musik- erschien fast alles aUI seiner 
Feder in dieler Zehlchrift. 

Als Menlch ",ar Kaliscber eloe freundlich stille Natur. Wenn man 
ihn in leinem bescheidenen J unaelellenbeim auf der Klirnerstraße in 
Berlln W. aufsuchte, dann erbielt man ein ganz anderes Bild von ibm, als 
man es sicb nacb seinen mit der beftigsten Polemik durcbsetzten Scbriften 
vonteIlen mußte. Man fand einen gIltigen und friedtichea GrelL An 
seinem von langem grauen Kilnstlerbaar umwaUten Haupt verrieten nur 
die lebbaften Augen, daß hier ScharfsinD und fester Wille 'Wobnte. Er 
spnch leise uad mit eiDer gewissen Zurückhaltllog, - selten Ober etwas 
anderel als über lemea gelieblen Meister BeetbovOD. Kein hanes Won 
fiel Ober leine literarischen Gegner; " war, als ob er sieb Jeden Groll 
gegen Ile vom Henen gescbrieben hltte. 

KaUschen Leben ist rubig verlaafea. Gr3Bere RellCD bat er erst 
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in vorlcrücktem Alter unternommen, - und auch diese im Dloa.te 
Beethovon.. Fßr aeino Gesamtausgabe deI" Briete des Moistors mußte er 
In die wicbdplcn Autographcn Einsicht nehmen. Deshalb reiate er im 
Jahre 1906 Dach Wien, 'Wo in dcn verschiedenen Bibliotheken DocrmeBllcbo 
Schltze an 8eetbovcnbandacbriftcn lagern. Im rolgenden Jahre weilte er 
In MaiD%, um die BriersammlungoD der Firma.Scholts Söhne- zu studieren, 
danD· wandte er sicb nach Ofrenbacb, 'Wo er bei der Familie BrentaDo 
glluzende Aufnahme und reicbe Ausbeute an neuem Material fnr sein 
Werk rand. Eine Rbeinreiso, die aich ao diesen AuFenthalt acbloß, .. ar 
wobl die e1azilo Vergniigungaroiac, die sicb der uncrmiidlicbe Forscher in 
seiDem Loben gOlliout bat. 

Als cr Im Jahre 1906 in Wien weilte, kreuzten slcb zufllllg aeine 
Weie mit den meinen. An einem scbUnen Juliabend sah ich den Alten 
aur einer Baut in der NAhe der Votivkircbe sitzen und dem Spiele der 
Wiener Kinder zuschauen. Nach ßüchtipr Begrüßung kamen wir auf 
Beethoven. .Es ist doch gut,· sagte er, .daß icb endlich sebe, wo er 
gewandelt tsL Ich bin du entemat in Wien.- Dann, nach einigem 
Schwelgen: ,Kommeu Sie, wir wollen zum Scbwarzspanierbause geben.
Und wir giogen durch die modemen Straßenzüge, die dort angelegt sind, 
wo einst Bcctboven von und nach seinem Scbwarzspanierbause gepilgert ist. 
me elnbrecbende Nlcbt verhüllte mitleidig die MI.twemo .5<:bwarz" 
spanierhor-, die UDS beute aaglhnr, wo rrüber du Sterbebaua Beetbovens 
stand. KaUscher, der aur diese Äußerllcbkeiten nlcbt acbtete, cnlblte von 
seinen Bcolbovenpllnen mit einer Zuversicbt und Freudlikeit, wie icb sie 
Doch nie an ihm bemerkt hatte. Der geheiligte Boden und du iDrlerlicb 
geschaute bistorische Milieu genDgten, ihn glücldicb zu macben, so glDcklicb, 
wie er vordem wobl nie gewCSCIn war. Und dieses Bewußtsein, Beetbovens 
Sparen gerolgt 'Zu sein nlcbt nur im Geiste, sondern aucb rein körperlich, 
beglDclue und stlrkle ibn bis in die letzten Tage seines arbcltsrcicben.Lebens. 
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lludolt .. B ..... thaupt: Die natürliche Klnlertaebalk. Bd.IL Die Graud
laien der Klavlerleebnllt. GroBe pnktlscba .Scbule der Technik- mr 
ErlernullI des freien natlirlicbea Gewlcbtaplelel (Balance der Scbwere) lIlr 
alle AuabUdunpklulen der Vor- und Mltle1atute. Verlag: C. P. Kabat 
Nachf .. Lelpz". 

Nacb dem vorliegenden Werke muß man dem Verfuaer eiDea der cntm. Plltze 
unle"r den Theoretikern der KlaYiertecbnik etnrlumen. Scboa sela erstea Wert: du 
.Haadbueb der plaalatlscbea Praxll- rief mit Recht Aufsebeo benar. Trotz 
aller Vorziige schetnt mir aber lenes Werk. la dor DantelIuni Docb alIzuaehr eID 
Rlnpn mit dem S,ole aubuweisen. Du veraebllcbe Slcbmihea mit c:atalchlich 
Immer noeb problemadlehen Fragen der aewelunppbYlloloale albt dem Vortnce 
dort (auch In der zweiten Auftllle noch) etwu Unferti&eL Jedenfall&, um die Massen 
zu bekehren, duu tau,t )enel Buch nlebt. Anders die )etzip Ven1lendlebunl- Hier 
wird du, WH der Autor In lieberem Besitz ,PUD, ohne laap Umacbwell'e, olme 
acbwierlpl Er6rtern dei Für und Wider binpI.Ue, und zwar im alIpmelnen mit 
glftcklicber Prlgnaaz, 10 dan man I[eh VOD dieser Schule mr jeden. der Ile vo,.. 
urteIlIfrei und mit Nacbdeaken zur Hand nimmt, Dur g!inldae ElDwirkuDleD versprechen 
Unn. W .. an Gedanken seit fast ao Jabren In Scbriften, erat andeutend unpflbr, 
dann faßbarer, und allmlhllch in qgreuiverem Tone, 1'On allen sich Gber technische 
pragen Gedanken machenden Lehrern auagelproebeD W'Urde, wu zwelretJOI schon frftber 
von Denkenden mebr oder weniler entscblouen im Unterrichte vertreten wurde, ... 
aber trau allem an den Hauptpflqe:stltIeD dn KlavIerspiein DIcht Anerkenaun& 
Baden konnte, du erhllt hier la dieser Schule zum ersten Male eiDe Darstellung. 
die diese Einalcbtell jedem Klavlenpieler zuJlalllcb macben tauB. Sie entsprangen 
dem Gedanken, daß sUe rertlaen Spieler puz anden spielen, all n in dea oft 
von denselben KGnsdern au'lnteUten LehrmetbodOll anpgeben ist. Breltbaupt faBt. 
wie Jeder JUte Porscber, auf allen den seinen verwandten vorallnaufeDdea IdRn. Vor 
allem verdlnkt er Stelnbausenl crelfticber Arbeit vieL Aber die An, wie er die pnze 
Frage angrilf uDd Iftr sie focbe, bat ihr In erater Unle zu der Beacbtunl verholfe., 
die ale doch bei allen nlcbt gar zu RiickltlDdlgen bereits genießt. Die Leute wurden 
aufmerksam, und das bewirkte cr. Einiles war wobl lU hilb palJt und zu zeitle 
formuliert; du bai dem Autor sicher bei manchem pemnlicb aeacbadeL In Summa 
hat er aber doch nichts verknadet, WOVOD aacbber nur die Worte blieben. Dleac 
Scbule hier iat Ilcher auch reifer und rublger all leble miberen Ver6ffentlicbungen.. 
Mit Preude siebt man dl, wie er 9"OD der ersten tecbniscben Bewepng 811 dea 
,anzen Arm berfickalcbtlat. Um eine Tute mlulcblqen, braucbt man nlcbta, al. 
- den lanzea Arm. Welcb eine Verwirrung, daß man je meinte, dazu reiche ein 
Fi1Iger ausl llDd braucbt mln rar eine Tute acbon den canzen Arm, wie lebr dUln 
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erst für Tonfo Igen welcher Art auch immer. Die ganze Frage nach der Technik des 
Klavierspiels spitzt sich also zu in der einen, wie ich das Gesamtglied mit dem 
geringsten Verbrauche an psychischer und physischer Energie handhabe. Und da 
gilt als Grundregel: die in ihm ruhenden potentiellen Energieen dürfen nicht künstlich 
unterbunden und am freien Auswirken gehindert werden. Der ganze Arm mit seinem 
gelösten Eigengewicht ist frei ins Treffen zu führen, und alle Muskelarbeit eint sich 
in dem Dienste, ihn und sein Gewicht leicht und virtuos arbeiten zu lassen. Nicht 
auf Fingerdressur - das Allheilmittel bis jetzt - kommt es im Unterrichte an, 
sondern darauf, daß man seine Arme beherrschen - und beherrschen heißt frei 
gebrauchen - lernt, daß man ihr Gewicht geschickt durch die Finger auf die Tasten 
übertragen lernt, bald ruhen läßt (Spielbelastung). bald aufhebt (Nullbelastung), bald 
weiterträgt oder fortrollt, alles im Dienste der jeweiligen künstlerischen Aufgabe. 
Den Fingern kommt da ihre natürliche Aufgabe von selbst zu, Stützen zu sein, fein
fühlige, bewegliche, geschickt sich einstellende Übertrager eines auf Grund eines 
zentralen Impulses ihnen anvertrauten Gewichtes. Sie haben noch immer viel zu tun, 
aber nichts für sich, sondern alles als Teilglieder im Dienste des Gesamtgliedes. Alles 
selbständige Heben und Sichspreizen ist also verpönt; nicht so hoch wie möglich die 
Arme zu heben, sei der Ehrgeiz des Schülers, sondern sie so wenig wie möglich und nie 
zwecklos zu bewegen. Sie sollen ja keine Sonderwege gehen, sondern nur stets bereit und 
am Platze sein. Dies sei denen gesagt, welche meinen, beim "Gewichtsspiel" blieben die 
Finger untätig. - Es widerstrebt mir, hier die verschiedenen Punkte, in denen ich 
anders als Breithaupt denke, herauszugreifen. Die Fragen, um die es sich hier 
handeln würde, sind zu speziell, als daß in wenigen Sätzen Klarheit, vollends für 
Fernerstehende, über sie zu verbreiten wäre. Die Termini des Autors scheinen mir 
vielfach nicht natürlich und treffend genug erfunden (z. B. "Fühlton", "rhythmischer 
Tritt", "Konzentration des tonalen Bewußtseins", "harmonische Verbindung von Hirn 
und Ton" usw.). Dabei kann sich weder der Physiologe noch der Musiker etwas denken. 
Der siebente Abschnitt über den "freien Fingerschwung" erscheint mir als ein un
organischer Appendix zum Voraufgehenden. Was die Finger zu tun haben, läßt sich 
nicht gesondert sagen, ohne daß man Gefahr läuft, daß es im alten Sinne einer 
isolierten Fingertechnik mißdeutet wird. Was ich sonst noch an Einwendungen wüßte, 
spare ich mir auf. Hier könnte es den Eindruck verwischen, daß mir Breithaupts 
Werk, wie ich anfangs bereits sagte, als das brauchbarste aller mir bekannten pr a k
tisch e n Werke über die Technik des Klavierspiels erscheint, womit nicht der Wunsch 
unterdrückt sei, daß bald, vielleicht vom seI ben Autor, ein noch besseres erscheinen möge. 

Tony Bandmann: Die Gewich·tstechnik des Klavierspiels. Mit einer Ein
führung von F. A. Steinhausen. Verlag: Breitkopf& HärteI, Leipzig 1907. 

In der vorliegenden Veröffentlichung versucht die Verfasserin aus den Dar
legungen des hoch bedeutenden Werkes von Steinhausen : "Die physiologischen Fehler 
und die Umgestaltung der Klaviertechnik", Berlin und Leipzig 1905, spieltechnische Regeln 
zu ziehen, zu deren Formulierung sie teilweise schon früher selbständig gelangt war. 
Steinhausen hatte als erster Bewegungsphysiologe vom Fach die Frage der muskel: 
mechanischen Vorgänge beim Klavierspiel untersucht und eine Fülle irriger, nur auf 
Einbildungen allzu phantasievoller Musiker beruhender Annahmen gründlich wider
legt, manche bisher nur ahnungsweise angedeutete Meidungen ins Licht der Gewiß
heit erhoben und Beobachtungen festgelegt, deren man sich kaum klarbewußt 
geworden war mangels gründlicher naturwissenschaftlich eindringender Inangriffnahme 
der Materie. 

IX. 3. 12 
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Widerlegt wurde die MelRun.. mIlD taone dca EbueiloD auf dem Klavier 
.bllden" (Im Sinue der Kll.,farbe), tanne barte oder welche, bIO.beade oder troekeae 
TOne produzieren mit HUre bestimmter AnschlaparteD, Indem mit WCD!FD HinweiHn 
aur die unverrGckbaren akustischen und mechanischen Tatsacben der Klavlerton
eneUguJll der aelbstverstlndllcbe Schluß gezo,cn wunie, daß nur der Stlrkqrad d. 
Tones durch die Art des Anschlags zu beelnBuS8en ist, daß also von TonbllduDg IUlJ' 
In dem Sinne zu sprechen isr, wenn man damit die Art der Verbfndllng mehrerer 
T6ne zu Motiven meint, bei der die M6gllcbkelten freilich Khon bei primldven 
Finca Icbler zahllose werden. Widerlegt wurde die Anslcbt, man klJnoe (namrgemIß) 
allein mit den fingern bel •• tUlatchender Hand und Arm" spielen. Widerlegt wurde 
der Irrtum, Muatelatlrke bedinge Schnelligkeit der Bewegunpfolgen, Gelenklckeit 
aber müsse durcb Obunl oder gar Dehnuncen der Gelenke erst erworben werden. 
Beatltigt werden die Vermutuncen und AU88prilche weniger llterer und vor allem 
die Lehren einiger neuerer vorgeschrittener Autoren (vor allem Breitbaupts, Calandl 
und Bandmanna seibIt), daß die Kllvlerrechnit, wie alle kunlt1'ollen Bewepnp
vorginge, wenller MUlkel· all Geblmlldlkeil ist, daß aber ferner nicht durch Ober
anltreßlUnl der Ichwachen flnaermulkeln, sondern mit Eln&tel1unl des pnzen Arm
gewlchtl unter 't'Orwiepnder BetelllCUng der Schulter und Brustmuskulltur allein 
ein virtuoaes Spiel zu erzielen sei. - Plst Deu erschienen: I. In seiner ene .... 
gilchen Betonung - der Hinweis auf die Unterarmrollung, dem sieb eine er· 
ach6pfende Erldlrunl lbrer Anwendunpm6gUcbkeiten anschloB i 2. in Ibrer klaren 
FormulleruDI - die forderung der Pasalvillt der MUlkulltllr als dea Normsl(rube)
&IlIlandel, und der Ichwllllenden Bewegung als der Normalbewegunpform wlhrend 
deI Spiels. Die Passlvlqe des Armes Ist dJejeniae, bel welcber der Arm in der 
Schulter lufgehlngt und, über die Pinger binweg die Taltatur mit dem Gewlcbte des 
Armel belastend, nur 10 vlcl Gelenkventelrung Im Hsnd- und den Plngergelenkcn 
durch MUlkelkontraktionen bewirkt, dlB der Arm sich gerade selber trI&t. Aus diesem 
Normalruhezultand lebt er In Beweguni über durcb Antrieb von der Schulter 
aUI, der den Arm und seine Teililleder in scbwlngende Bewegu.nl versetzt, d. b. nlcb 
momentanem Impulse die Glieder dem Gesetze der Trlgbelt überllBt. Alle Bewo
gunlen der Teililieder (Iucb der Finger) dürfen nur proportionale Tellbewegungen 
der Ichwingenden Gellmtbewegung des Armes sein, wenn andera ale nlcbt st6rend 
wirken sollen. Die FingeMitigkeit bescbrlnltt Ilch allo auf eine Elnitelllltigteit. 

Dies lind pnz Im groben die VoraullCtzungen Stelnbauscns, auf denen Tony 
S.ndmann Ibr tecbnlscbes System auRlaut. Sie lehrt nlcbts II1 den • Wu"., dal 
Ist eine Icbwlngende Bewegung des leiamten Arme., die Ilcb genau den lechnlachen 
PorcierunBCn des NotenbIldes Inzupusen bIt. Dieses Ist zu zerlecen In techniscbe 
Motive, d. I. eine FOlIe von Noten, die eben noch mit einem Wurfe zu erledigen 
laL In der gescbickten AneinanderrelbuDg von Würfen zur Herstellung des einheit
lichen Spielftussel bestebt die Aufgabe der Technik, in der slnngemlBen Vencbmelzuul 
.,on technlscben Motiven zu Sinnmotivcn (d. I. Phralen und Perioden) liegt die Kunst 
des VOrtragl. ElnzeUlnp:rdrellur, die du Iinnlose unm6gliche Egslisleren des 

"Plnlfrl bezweekt, reite HlndblltuDgen, HlUldgelenbnsc:blag, DaumeDuDterutz ver
schwinden In dem Sinne von gesondert zultDdlerenden, erst anzuerzlebenden Gliede .... 
fertigkeiten. Da. KJaviertlpleJ, rein bewegun.spbYllologlaeb betrachtet, Ist eine Be
wegung zusammengesetzter Art, wie z. B. dal Gebeu, und dlber dem menschlichen 
K6rper, abgelehen von der gtiißeren Inanlpruchnahme der IntellIgelLI und des künst· 
lerlschen Empftndens, glelcherwe[se nstürlicb wie dieses. Es Iit sucb nur 10 zu 
Jemen. wie man geben lernt, Indem man eben auf der Klaviatur zu kriecben anfingt 
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dann steht, tappt, geht, zuletzt läuft, tanzt und springt. Der technische Entwickelungs
gang eines Spielers ist also ein durchaus naturalistischer, der beste Lehrer ist neben 
dem Körper selber ein starkes musikalisches Empfinden. Des Pädagogen ganze 
Tätigkeit kann in technischen Dingen nur die sein, dem instinktiven Selbstbildungs
triebe des im Dienste einer künstlerischen Phantasie stehenden Körpers keine will
kürlichen ausspintisierten Fesseln anzulegen; sie besteht in Aufklärungen über die 
psychischen und physiologischen Grundlagen der Technik, vor allem aber darin, daß der 
Lehrer von Anfang an den ganzen Arm arbeiten läßt und die zu Beginn des Studiums 
stets auftretenden störenden Mit- und Nebenbewegungen auszuschalten trachtet, indem 
er den Schüler auf sie aufmerksam macht und zeigt, wie man einfacher und zweck
mäßiger zum Ziele kommt. KniiTe, Tricks, Geheimmittel, an der Klaviatur oder 
sonstwo angewendet, helfen nichts. Schult Geist und Phantasie! Je mehr ihr aus
zudrücken das Bedürfnis habt, um so williger folgt der Arm. Um ihn aber im 
Dienste der künstlerischen Phantasie recht zu bilden, gibt es nur den einen Weg der 
Selbsterprobung, wie die Gesamtbewegung des Armes eine möglichst zweckmäßige, 
runde, kurvenbildende wird. Das ist gleichbedeutend mit Verfeinerung des Muskel
und Lagesinnes (nicht des Tastsinnes). 

Das Buch ist als wertvoller Beitrag zu den neueren klavierpädagogischen Be
strebungen, die noch um Anerkennung ringen müssen, warm zu begrüßen. Sein Haupt
wert liegt in der ausgiebigen Ausnutzung der Grundsätze, die Steinhausen aufstellte. 
Die Anwendungen derselben scheinen mir aber nicht immer befriedigend, weil die 
trotz allem hochkomplizierte Frage der Technik (eben infolge der engen Anlehnung 
an Stein hausens vorwiegend naturwissenschaftliche Betrachtungsweise) allzu summa
risch abgehandelt wird. Die sehr variierbaren Kontraklionszustände der Muskulatur 
des Armes, die zu leisen Teil- oder Gesamtversteifungen führen, sodaß im letzten 
Falle der Arm als ein e große Masse wirkt, finden keine Erwähnung. Die Anschlags
möglichkeiten jenseits der Spielbelastung zur Maximalbelastung hin (gleichfalls ohne 
vorübergehende Versteifung undenkbar) werden nicht berücksichtigt. Mit den Schlag
worten "Nullbelastung" (= getragener Arm) bis "Spielbelastung" (= ruhender lastender 
Arm) sind die Spielerfordernisse eines Künstlers von heute nicht erschöpft. Ihre 
Verurteilung der Fingerbewegungen formuliert Bandmann so einseitig schroff, daß 
nicht wohlgesinnte Leser herauslesen werden, sie wolle die Hand zur unbewegten 
Masse umformen. Untätig sollen die Finger ihrer Lehre nach nicht sein, nur nicht 
eigentätig. Wenn auch die Fingerbewegung (Hub und Senkung) an sich nichts ist, so 
ist es doch gerade die geschickt sich einstellende, im richtigen Moment parate Kon
traktions- und Versteifungstechnik der Beuger und Strecker, die einer Skalentechnik 
erst den Schliff gibt. Steinhausen wie vollends Bandmann verfallen, möchte ich 
meinen, leider in den Darstellungsfehler, als ob die Rollung das allein helfende 
Mittel selbst für die Aufgaben der Feintechnik sei. Ich meine aber, eine Skala mit sog. 
Himmerchentechnik bei notwendig dauernd versteiftem Arme klingt dürftig, eine 
Skala, nur mit Unterarmrollung ausgeführt, wobei aber die Einstelltätigkeit der Finger 
nicht zugleich eine virtuose Feinfühligkeit und Anpassungsfähigkeit aufweist, kann 
wohl mit Schwung gebracht werden, wird aber gewischt klingen. Das hätte wohl 
mehr betont werden müssen. 

Leider hat der Tod der Verfasserin es nicht gegönnt, ihre Arbeit weiterzuführen. 
Danken wir ihr, was sie für den Fortschritt leistete. Aus ihren verdienstvollen Aus
führungen wäre heute noch viel Nutzen zu ziehen. 
Xavc:r Scharwenka: Methodik des Klavierc;piels. Systematische Darstellung 

der technischen und ästhetischen Erfordernisse für einen rationellen Lehr· 
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gang unter Mitwirkung von August Spanuth verfaßt. Verlag: Breitkopf 
& Hirtei, Leipzig 1907. 

Dieses Buch schrieb ein ehemaliger Schüler Th. Kullaks. Man halte es neben 
A. Kullaks "Kunst des Anschlags", ein Werk, das für die Zeit um 1860-70 den 
Standpunkt der Tbeorie des Klavierspiels andeutet, und man wird gewabr werden, 
wie weit sich der Schüler, jetzt selbst lange ein gereifter Meister, von den Lehren 
seiner Jugendjahre entfernt hat. In einem Alter, wo die meisten, die es weit gebracht 
haben, unnahbar werden, hat er es nicht verschmiiht, was die Zeit Neues zu dem 
Stoffe hinzutrug, zu prüfen und nach Kriften zu assimilieren. So ist ein Buch ent
standen, das vorwiegend moderne Anschauungen vertritt, und das den seit Deppe 
von einer Anzahl jüngerer Autoren vertretenen Anschauungen nabesteht. Die Autoritiit 
des Verfassers, als Virtuos und Lehrer, die Stellung des Buches in einer Folge von 
quasi akademischen Unterriebtswerken wird es bewirken, daß Tausende, die noch vor 
kurzem in der Fingerdressur das A und 0 der technischen Schulung erblickten, jetzt 
im Brusttone der Überzeugung vom freien Fall, vom freien Armgewicht, von Trillern 
mit Schüttelbewegungen reden werden. Zur Bekehrung dieser Ir:differenten wird das 
Buch wie kein zweites beitragen. Denn es nimmt bei aller fortschrittlichen Tendenz 
doch noch eine vermittelnde Stellung ein. Es ist den neuesten Fortschrittlern nicht 
ganz wohlgesonnen. Es konserviert noch alte Begriffe, wie "das Heben des Fingers" 
als ein gesondertes "Bewegungsstudium", neben dem "Verweilen in gehobener Stellung" 
und dem "Herunterfallen". Beim sogenannten Daumenuntersatz wird sowohl von 
der Bewegung des Daumens selbst wie von der Teilnahme des Armes (d. h. seiner 
Rollung) derart gesprochen, daß man nicht recht weiß, welches Moment der Verfasser 
als das ausschlaggebende des Exerzitiums ansieht. Es wird beim Staccato noch eine 
"Handgelenksfunktion" vorgesehen und das "Handgelenk als Ausgangspunkt der 
Staccatobewegung" betrachtet. Neben solchen Irrtümern findet sich aber eine Fülle 
richtigster Beobachtungen und Winke, die für die Mehrzahl der Spieler heute noch 
Offenbarungen sind. In der Behandlung des Themas: Phrasierung vermisse ich ein 
Herausheben dessen mit dürren Worten, worauf es zunächst ankommt, auf die Grund
möglichkeiten der Gruppierung des Inhaltes der Zihlzeiten. Ehe ein Schüler sich 
über die wenigen primitiven, ewig wiederkehrenden motivischen Grundtypen nicht klar 
ist, kann ihm alle Belehrung über Phrasierung nichts helfen. Auf allen Seiten, in 
denen Scharwenka von Phrasierung, Rhythmus, Metrum usw. spricht, zeigt sich, wie 
wenig leider noch immer eine Verständigung zwischen den Besten unter den Prak
tikern und Theoretikern erreicht ist, trotzdem doch beide schließlich das gleiche wollen. 
Aber wenn der Autor meint, daß nur bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts die Takt
striche seitens der Komponisten nachlässig gestellt seien, so sieht er doch offenbar 
nicht, daß sie bei alle n Meistern bis in die neueste Zeit ausnahmslos selbst bei 
schlichtem Periodenbau, ~ie aber erst bei rhythmischen Komplikationen nicht 
selten falsch stehen. Ebenso regellos wie in Sachen der tonräumlichen Orthographie 
verfahren eben unsere Komponisten nach wie vor in Sachen des Rhythmus. - Die 
Darstellung des Stoffes geschieht elegant, anregend und wie selbstverständlich, ein 
Zeichen, daß das, was der Verfasser zu sagen hat, ihm bis ins kleinste vertraut ist. 
Als Vermittler zwischen Altem und Neuem ist das Buch von hohem Werte. Es ist 
auch den Neueren heilsam zu lesen, indem sie nirgends klarer sehen können, was 
von ihren Lehren noch nicht durchdrang, und wo sie noch die Darstellung ibrer 
Thesen plastischer herausarbeiten müssen. Dem Verfasser ist für seinen wertvollen 
Beitrag zur Klaviertecbnik bestens zu danken. 

:.'., (~:()()(~[( .. 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus Tageszeitungen 

BERLINER ABENDPOST vom 9. März _ 1909. - In dem Aufsatz" Was ist eine 
,symphonische Dichtung'?" erklärt J. C. Lusztig in populärer Form den Unter
schied zwischen Symphonie und symphonischer Dichtung. 

BERLINER BÖRSEN-COURIER vom 17. Juli und vom 5. September 1909. - AI. Z. 
Bi rn bau m berichtet in dem Aufsatz "Friedrlch Gernsheim. Zu seinem 70. Ge
burtstage" kurz über das Leben des Komponisten und bespricht seine Hauptwerke. 
Er nennt Gernsheim "einen tiefveranlagten, ins Große schauenden und ideal em
pfindenden Meister", einen "ernsten und vornehmen", "dem modernen geräusch
vollen Getriebe abholden" Künstler. - Eugen Iso I an i berichtet in dem Aufsatz 
"Richard Wagners erste Frau. Zu ihrem 100. Geburtstage" hauptsächlich nach den 
Mitteilungen von Gustav Adolf Kietz und Malwida von Meysenbug, sowie nach den 
Briefen Wagners über das Zusammenleben Richard Wagners mit Minna Wagner 
und führt die Worte Friedrich Pechts an, der Wagners erste Frau "eine herzens
gute, brave, aber innerlich doch eher schwunglose und nüchterne Natur" nannte. 
An mehreren Stellen weist Isolani darauf hin, daß über das Verhältnis Richard 
Wagners zu Minna viele falsche Ansichten verbreitet sind, und daß beide Gatten 
einander stets herzlich zugetan waren. 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlin) vom 21. und vom 25. April 1909. - Wilhelm 
Thies beklagt in dem Aufsatz "Die Dorfmusikanten" (21. IV.), daß "unter der Ver
änderung der Dorfsitten und Dorffestlichkeiten" besonders das ehrbare Gewerbe 
der Dorfmusikanten schwer leiden mußte. Die Dorfbewobner bevorzugten heute 
zwar die städtischen Musiker, aber nur, weil diese die neuesten Couplets und 
Schlager ins Dorf brächten; die Freude sei jedoch bei den alten "bunten Tänzen" 
mit ihren "einfachen humorvollen Singreimen" viel größer als bei den modernen 
städtischen Rundtänzen. "Die alten bunten Tänze, entsprechend den alten deutschen 
Reihentänzen, sind im Gegensatz zu vielen städtischen Tänzen echt deutschen Ur
sprungs, auch ein sehr gewichtiger Grund, sie zu erhalten." Kurz beschreibt der 
Verfasser auch die Tätikkeit der Dorfmusikanten. - Auf Grund der jetzt von A. 
Mananero herausgegebenen Briefe Paganini's an seinen Freund Germi berichtet 
Fritz Rose "Neues aus dem Leben Paganini's" (25. IV.) und wendet sich gegen 
die "vagen Erdichtungen und sinnlosen Verleumdungen, die gegen Paganini erhoben 
worden sind." 

NEUES PESTER JOURNAL (Buda pest) vom 10. April 1909. - Am Anfang des 
Aufsatzes "Moderne Musik. Glossen zu Richard Strauß' ,Elektra'" nennt Bela 
D i 0 s y die "Elektra" "ein widerlich -imponierendes Meisterstück virtuosesten Musik
könnens. Ein edles Kunstwerk? Nach unserem Glaubensbekenntnis sicherlich 
nicht. Aber ein chef d'reuvre jener gleißnerischen spekulativen Kunstfertigkeit, 
die sich als Zukunftsevangelium gebärdet, obschon sie weiß oder doch wissen 
sollte, daß ihr Reich zu Ende ist, wenn eine nächste kraftvollere Generation die 
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Nervenexaltation einer übergangsfiebernden Gegenwart verwunden haben wird ... 
So armselig jedoch das Werk an Musik in herkömmlichem Sinne ist, zumal an 
schöner Musik, so reich ist es an den charakteristischen Farbenwirkungen 
raffiniertester Tonmalerei, so stark in der Vermittelung dunkler, düsterer, 
peinigender Stimmungen." Diosy nennt Richard Strauß "den größten künstlerischen 
Sadisten der Musik". Er schätzt aber Claude Debussy's "poetische Begabung weit 
höher" als die Richard Strauß'. In einer allgemeinen Betrachtung der modernen 
Musik sagt der Verfasser, daß die Musik in unserer Zeit "ihren edlen Charakter 
durch den Einschlag intellektueller Spekulation verdorben" habe, und daß ihr viel 
Krankhaftes, Dekadentes anhafte. 

TÄGLICHE ANZEIGEN (Darmstadt) vom 4. September 1909. - Zum 100. Geburts
tage Minna Wagners wird der kurze anonyme Aufsatz "Richard Wagners erste 
Gattin" veröffentlicht. 

DRESDENER NACHRICHTEN vom 8. August 1909. - Der anonyme Aufsatz "Karl 
Heinrich Graun, zu seinem ISO. Todestage" berichtet über das Leben und die 
Werke des Komponisten, sowie auch über die Erfolge, die er als Sänger errang. 

ALLGEMEINER ANZEIGER FÜR STADT UND KREIS ER FURT vom 8. August 
1909. - In dem Aufsatz "Der Kapellmeister Friedrichs des Großen" beschreibt 
Max Puttmann das Leben Karl Heinrich Grauns, besonders sein Verhpltnis zu 
Friedrich 11. von Preußen und seine Tätigkeit an der Berliner Oper. 

FRANKFURTER ZEITUNG vom 17. März, 7. und 8. September 1909. - Thassilo 
v. Scheffer betrachtet in dem Aufsatz "Das Barock in der Musik" (17. III.) den 
Barock-Stil in der bildenden Kunst und die moderne Musik in der Hauptsache 
von dem gleichen Standpunkt aus, den Otto Albert Schneider in seinem Auf
satz "Renaissance und Barock" in der "Rheinisch - Westfälischen Zeitung" 
vom 25. Juni 1908, angezeigt in der Revue der "Musik" VII, 22, vertreten 
hat. - In dem Aufsatz "Musikalisches und Unmusikalisches aus Frankfurt" 
(7. IX.) spricht -go sein lebhaftes Bedauern darüber aus, daß die Neue 
Frankfurter Theater-Aktien-Gesellschaft die Opernhauskonzerte ausfallen lassen 
will, weil diese, wenn auch kein Defizit, so doch auch keinen finanziellen Nutzen 
gebracht hätten. - In dem Aufsatz "Noordwyk und Brahms" (8. IX.) sagt 
Th. Birt, daß er nach dem holländischen Nordseebad Noordwyk gereist sei, um 
sich dort durch den Anblick des Meeres auf das Münchener Brahms-Fest vorzu
bereiten, und schildert dann die Eindrücke, die er in Noordwyk empfangen hat. 
Er vergleicht auch Brahms und Rembrandt miteinander. "Rembrandt und Brahms, 
die zwei Söhne des nordischen Nebels! Das habe ich hier in Holland gelernt. 
Wie Rembrandt auf Dunkel und in undurchdringlichen Schatten malt, so Brahms 
auf Moll und auf Schwermut. Dahinein stellt er seine gewaltigen Lichter, das gibt 
die Macht, die mächtige - nicht Eintönigkeit, aber Einheit des Tons in seiner 
Farbe. Daher liebt Brahms keine grellen Kontraste (Regenlied ! Regensonate I). 
Die Sätze selbst und die Motive in den Sätzen sind oft nur sacht voneinander ab
getönt. Die Scherzi tanzen in Moll in süßem Dämmer: nur eine Luftspiegelung 
des Frohsinns, nicht der Frohsinn selbst. Daher fehlt aber auch jeder grobe 
Effekt. Da, wo er sich bis zum Ungeheuren steigert, bricht er plötzlich ab, 
vor dem Äußersten, das Ungewitter legt sich und zerflattert in gelindem Gewölk 
und dämmerig fernem Wetterleuchten. - Rembrandt als Erzieher! Brahms als 
Erzieher! Die große Natur erzieht; aber auch die große Kunst erzieht, und 
hinter ihr steht eine Ethik; es ist die höchste Ethik, die wir haben: Wahrhaftig
keit, Schlichtheit, Konzentriertheit, Abtun alles Nebensächlichen und alles Flitters; 
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gesammdte Energie des Fleißes, die nicht prahlt, sondern sich versteckt und die 
größten Schwierigkeiten in Spiel auflöst. Meisterschaft durch Selbsterziehung~ 
durch Preisgeben der Selbstsucht .... " Über das Brahms-Denkmal von Max 
Klinger sagt der Verfasser: "In Wirklichkeit ist dies Standbild in Hamburg nichts 
als ein großer Kopf und ein noch größerer Mantel; aber es ist dabei ohne Leib 
und Geist; denn im Kopf fehlt der Geist, und der Leib fehlt im Mantel, so daß, 
genau besehen, nichts übrigbleibt als ein kolossaler behauener Marmorblock. 
Wäre Klinger mit mir hier im Sturm gewesen, er hätte unseren großen Musiker 
anders geschaut, er hätte ihn anders gebildet: als Poseidon, den Zeus des Meeres, 
mit wogendem Bart und schwermütig weitem Blick, bis an den Nacken in Wolken 
und sprühendem Gischt, aber die Brandung mit dem Dreizack teilend. Es ist der 
Dreizack, in welchem der Dreiklang klingt, auf den tausendfach modulierend jede 
seiner Wolkensymphonieen sich aufbaut." 

KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG vom 10. Juni 1909. - Konrad Hentrich sagt in 
dem Aufsatz "Das deutsche Volkslied", infolge des "Eindringens der Industrie" in 
die Dörfer und des heute mehr als früher üblichen Wirtshausbesuches seien "die 
Bedingungen des Gedeihens des Volksliedes nicht mehr gegeben", und das neue 
Arbeiterlied werde "ärmer sein und weniger gesungen werden" als das "allmählich 
absterbende Handwerkerlied". "Einzig das Soldatenlied wird bleiben, wie es war, 
es ist vom Soldatenturn nicht zu trennen." Die heutigen Bemühungen, das deutsche 
Volkslied, das draußen in seiner Natur mit dem Tode ringt, weil man ihm die 
Säfte genommen, hinüberzupftanzen in das treibende Erdreich der Kultur, zeuge 
von "Gesundheit und Einsicht". 

KÖNIGSBERGER ALLGEMEINE ZEITUNG (Beilage: Blätter für Literatur und 
Kunst) vom 11. Juni 1909. - Gelegentlich der Dessauer Aufführung des Chor
dramas "Die Sängerweihe", gedichtet von Christian von Ehrenfels, komponiert von 
Ouo Taubmann, bespricht Arthur Sei d I in dem Aufsatz "Ein neues musik
dramatisches Problem" ausführlich den Text des Dramas und die Aufgaben des 
Chors in den Dramen Christians von Ehrenfels. 

ALLGEMEINE ZEITUNG (Beilage) (München) vom 18. März 1909. - Anlißlich eines 
von der Münchener Orientalischen Gesellschaft veranstalteten Konzerts, in dem 
Georg CapelIen einen Vortrag über "Exotische Musik als Wegweiser zu einer 
neuen Kunstentwicklung" hielt, veröffentlicht Heinrich Spelthahn einen Aufsatz 
über "Exotische Musik". Nach interessanten Mitteilungen über die Tonleitern der 
orientalischen Musik, die "sich zum Teil mit den altgriechischen und mittel
alterlichen Tonleitern, den sogenannten Kirchentonarten, decken", über den 
Rhythmus und die Harmonie der Orientalen, weist der Verfasser auch auf Be
rührungspunkte der europäischen und der exotischen Musik hin. Kurz spricht 
er auch von den Schwierigkeiten der Harmonisierung exotischer Melodieen. 
"Das eingehende Studium der exotischen Musik wird in Zukunft zu den wichtigsten 
Aufgaben der modernen Musikwissenschaft gehören und besonders der Harmonie
lehre und Tonpsychologie neue Perspektiven eröffnen. Vor allem die gelbe Rasse 
wird allmihlich auch in musikalischer Hinsicht für Europa zugänglicher werden. 
Nach einer Mitteilung von Ludwig Riemann zählt die Bibliothek in Peking zirka 
600 Werke über chinesische Musik, von deren Inhalt wir keine Ahnung haben." 
Von einem Musikstück in dem japanischen Drama "Kesa" sagt Spelthahn: "Wer 
den exotischen Stimmungszauber dieses Kotosolos in seiner eigenartigen Schön
heit einmal auf sich hat wirken lassen und daneben die wohlüberlegte Zusammen
stellung der japanischen Kotostimmungen studiert, wird einsehen, daß die japanischen 
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Musiker den Vergleich mit Malern wie Haku.. ud Otomaro wabrllch nlebt 
zn scheuen brauchen. Wena auch die chlneslsc:be Musik der Japauiacbea 
nlcbt als ebettbiirtig encbelnt, so k6Dnca wir docta z. B. aU8 der cbloesllCbea 
Ka'aerbymnCl auf eine ziemlich hobe KunltentwickelUDI sc:blleBen.- .Daß durch 
eine iODigere Bekanntscbaft mit der ezotiacbcn Musik aucb die AudrueumirteJ. 
unserer europliacb.modemen Musik bereichert werden tGunen, 18t eiDe be&riiDdete 
Annahme (vgl. etwa den eralen Tell des genlaJeD SeblelertaDr:ea der ,5aJome' 'IOD 
R. Strauß). Ob aber wirklich daraus eine Deue Kunstlra flieh entwtckela wird, 
duüber baben, wie aucb Capellcn mit Recht bemerkte, nlcbt MllIlttheoredter :tU 

eatacbeidcn. Iondem eInzig und allein du ICb.lende Genie.-
LI! FIGARO IP.rls) vom 13. Mlrz und vom 17. April UI09. - Unter dem Titel .00 

RiI::hard Wagner l Tbeodor Ubll~ (13. 111.) ver6lreatllcht Georges Dubu eiH 
Obersetzung von sieben langen Brieten, die Wagner VOD 18f9---S2 ID Ziirieb an 
Ubll&: acbrieb. - Zur Erric:btung des Beetbo.en·Deakmals irl Pl.rIa relert Jeu 
d'EstourneJles de Constlnt In dem Aufsatz .8eethoveo- (17. IV.) den Meister 
als einen Helden, der. wie bum elD anderer, die Hlndemlue. die Ihm ein Feind
liebes Sehlebal in den Wes legte, ilbcrwaad und im sr6ßten Unglilck der Welt 
die hlSchsten Kunstwerke sebeatte. Der Verfauer meint, daß die Denkmller in 
Bonn und Wien 8eetboveas nicht wardlg seien und daß Ihm in Paria, der Welt· 
hauptstadt der Kunst (.capltale du monde de I'an"), ein Denkmal gebühre. Am 
SehluB sagt er: .. Dem Wcrk keines andem MenlCben Ist so tier du Zeichen der 
Humanltlt aufgedriekt, wie dem Beethovens, und kelDer ibte vor allem aur uns 
PrBDzosen einen solchen Ein8uB aus dureh den Zauber seines sc:hlSpterlscbea 
Genies, wie Beetboven: PrBDkrelch und unter allen Stidten Frankreichs Paria 
hahea ihn als elnea der Ihrigen luf&enommen; Beethoveo ist FranzOie pwordea 
durch d .. Recht der Eroberung. Wir 81ad es Ihm sehuldlg. ibm durc:h nadonale 
Anerkennung zu buldlgen.-

WIEN ER FREMDENBLATT vom 11. August UIOII. - Riehard Satb beriehtet in 
dem Aursatz .Ullencron und die MUllk- tiber des Dlcbten Verblltala zu Hup 
WOlf. sowie kurz tiber die Vertonung Llllencronscher Gedichte dnrch andere 
Komponisten und über Lillenerons MUlikllebe. 

NEUES WJENER JOURNAL vom 11. April 1909. - In dem AufSitz ,.Musit·Schwac:h
sinn- verspottet Onokar T anu-Bergler die Leute, die Ihre Mitmenschen dadurch 
qullen, daß sie Grammophone spielen lassen und Melodlccn, meist aUI Operettea, 
vor sich hin pfeifen oder summen. 

Zu Handel. 150. Todestage 

NATJONAI..ZEITUNG (Berlin) vom 14. April. - .. HIndei ala Opemkomponisr- 'Ion 
Carl Wllhelm Marschner. 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlln) vom 14. ApriL - .Hlndel- von Geora 
Buß (Besehreibung du Lebens und der Vlerke HlDdels, belonden der Opern 
und der Dramen). 

COTHENSCHE ZEITUNG '10m 16. ApriL - .Georg FrIedrIch Hlndel- .08 CyrIak 
Piacher. 

ALLGEMEINER ANZEIGER für Stadt un~ Kreis Erfurt vom 14. April. - .Geora; 
Prledrlch Hlndel- von M. PuttmanD. 
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FRANKFURTER ZEITUNG vom 13. April. - Walter Niemann erzählt in einer 
Skizze: "Georg Friedrich Händels Auferstehung in Deutschland", daß Händel am 
13. April 1909 um 12 Uhr nachts von dem Postament seines Denkmals in Halle 
herabgesprungen sei, um eine Reise nach Berlin, Hamburg und Bergedorf, dem 
einstigen Wobnsitz Chrysanders, zu machen und zu hören, wie man jetzt seine 
Werke aufführt und über sie denkt. In Berlin bört er nach Mitternacht noch eines 
seiner "Concerti grossi", darauf in Hamburg in der selben Nacbt den "Messias". 
Mit bei den Aufführungen ist er unzufrieden. Dann läßt Niemann den Meister 
Cbrysanders Grab besuchen und ibn also über Cbrysander sprecben: "Wärst du 
seltener Mensch nur ein besserer Künstler gewesen! Was bast du für steifes, 
dilettantisches Zeug bei der Aussetzung des Generalbasses geschrieben, welche 
unsagbar ledernen, phantasielosen Kadenzen, Koloraturen und Verzierungen hast 
du zusammenkonstruiert, und welcbe Theorieschnitzer hast du verübt! Du hast 
fnich in der I d e e meiner Oratorien, die selber große, allgemein menschliche Ideen 
künstlerisch verherrlichen, in allem verstanden. Du warst in der Selbstlosigkeit 
und Hingebung, mit der du meinem Lebenswerk dein Leben weibtest, ein echter 
Deutscher und ein Prachtkerl dazu. Wärst du aber doch nur mehr gewesen als ein 
Musikhistoriker, ein Kunstphilologe, die heute anscbeinend tun, als ob das deutsche 
Volk ihnen ganz allein mich, den, gereinigten' Händel, wie sie sagen, verdanke!" Darauf 
geht Händel in die Wirtschaft der Försterei von Bergedorf und liest dort sechs 
"der bereit liegenden großen Zeitungen". Er ist ergrimmt darüber, daß nicht alle 
Zeitungen Gedenkartikel über ihn gebracht haben, und mit den meisten Aufsätzen, 
die er liest, ist er nicht zufrieden. Jedoch beruhigt er sich, al!; er einen Aufsatz 
findet, in dem u, a, die Niemannsehen Ansichten vorgetragen werden, daß man 
aucb ohne Benutzung der Chrysanderschen Arbeiten den "Geist Händelscber Musik 
wieder auferstehen" lassen könne und daß man "ruhig gegen die Stilgesetze alter 
Musik verstoßen" dürfe, "wenn nur dieser [der Geist der Händelsehen Musik] 
wieder auf irgendeine Weise zum Leben erweckt wird." Dann kebrt Händel noch 
in der Nacht auf sein Denkmalpostament zurück; und als sie am folgenden Tage, 
seinem ISO. Todestage, vor seinem Denkmal Chöre singen, Reden halten und 
Kränze niederlegen, trauert er darüber, daß es nicht neben der Bach-Gesell
schaft auch eine Händel·Gesellschaft gibt, die das Verständnis für den Geist 
seiner Musik wecken könnte. 

LEIPZIGER NEUESTE NACHRICHTEN vom 14. April. -In einem kurzen Aufsatz 
"Zu Händels ISO. Todestage" sagt Walter Nie man n, daß unsere Zeitgenossen wohl 
noch "die große schlichte und universale menschliche Persönlichkeit Händels" 
verstehen und verehren, seiner Musik aber etwas fremd gegenübersteben. "Es ist 
ein arger Irrtum, den Widerstand gegen eine auf geschichtlicher und wissenschaft
licher Grundlage erbaute Händel·Restauration in allen Fällen zum Eigensinn, zur 
Unkenntnis zu stempeln. Vielmehr wird es das Ziel des nächsten Geschlechtes 
sein müssen, das künstlerisch unbestreitbar Mangelhafte der Chrysanderschen 
Bearbeitungen, deren Grundideen im übrigen unantast~ar richtig sind, entschlossen 
auszumerzen und durch künstlerisch Schönes zu ersetzen." Niemann sagt aber 
aucb, daß Cbrysanders Lebenswerk "hoch zu bewundern" sei. Manches von 
Händels Musik sei beute veraltet, vieles aber noch lebensfähig. 
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B Ü eHE R setzes vom 19. Juni 1901 ist eine rhythmlsiene 

Tonfolge, welche das Gepräge der Abgeschlossen-
34. Franz Kuhn: Der Gegenstand des heit und Selbständigkeit trägt, und vermöge 

Melodieschutzes nach S 13 Abs. 2 des ihrer Beliebtheit für sich einer erheb
Urheberrechts-Gesetzes vom 19. Juni 1901. I ichen wirtschaftlichen Ausbeutung 
Inauguraldissertation. Gedruckt bei Os kar fä h i gis t." Den hier gesperrten letzten Zusatz 
Brandsteuer, Leipzig. vermag ich nicht anzuerkennen; gewiß ist zu-

35. Ludwll( VolkmHnn: Zur Ne ugestaItu ng zugeben, daß diese wirtschaftliche Ausbeutungs
des Urheberschutzes gegenüber me- fähigkeit Veranlassung gegeben hat, den sog. 
chanischen Musikinstrumenten. Ver- Melodieschutz ins Gesetz aufzunehmen. Aber 
lag: Breitkopf & HärteI, Leipzig 1909. das Gesetz hat denn doch eine allgemeine Fassung 

Ich habe an dieser Stelle schon einmal zwei gewählt, und es geht nicht an, hier einem Gesetz
Schriften besprochen, die in engster Beziehung motiv beg riff! ich e Bedeutung zu geben. Es 
zu den vorliegenden stehen, und damals ins- geht das um so weniger an, als gerade die ge
besondere dem S 13 Abs. 2 das Verdammungs- dachte Eigenschaft einer Melodie nie von vorn
urteil gesprochen, den S 22 aber als durch und herein feststellbarist; sowird der Melodiebegrilf da
durch faul erklärt. Es freut mich nun, in Hin- durch nicht gefestigt, sondern nur noch schwan
sicht des S 13 Abs. 2 in Dr. Franz Kuhn kräftige kender und unbrauchbarer, will man nicht ledig
Unterstützung zu finden. DieobengenannteSchrift lieh auf den späteren tatsächlichen Erfolg warten, 
führt in den Gegenstand vortrefflich ein und ehe man Urteil erläßt. Dagegen betont Kuhn 
tri1ft im wesentlichen den Nagel auf den Kopf. Sie mit vollster Berechtigung, daß es bei einem 
ist Zeuge unserer modernen Gesetzmacherei, Tonwerk nur darauf ankommen könne, ob es 
bei der vor lauter Interessenausgleich gerade genügend Eigenart besitze, um als selbständige 
das Wichtigste übersehen wird und verloren geht, Leistung anKesehen zu werden. Wir bauen alle 
Zeuge auch dessen, daß auf dem Gebiet des auf den Schultern unserer Vorläufer auf, und 
Urheberrechts erst die Technik das Schutz- es ist unerhört, daß man aus kurzsichtiger 
bedürfnis wachgerufen, sich dann aber in den Interessenpolitik hier in der Musik verbieten 
Vordergrund gedrängt hat, anstatt daß anerkannt will, was gerade die größten Meister oftmals 
wurde, was Kuhn überall wieder herausarbeitet: geübt haben. Die herrlichen Variationen werke 
Urheberrecht - nicht Verlegerrecht! Daß dies über berühmte Themen unserer Meister wären 
der grundlegende deutschrechtliche Gedanke ist, unter einer solchen Gesetzgebung dem Straf
im Gegensatz zum französischen Recht, das wird richter verfallen. 
in dieser Scbrift unwiderlegbar dargetan; und Der oben mit angezeigten Schrift V 0 I k man n s 
daß einseitige, kurzsichtige, jeder idealen Er- mag zugegeben werden, daß sie sich bemüht, die 
fassung des Gegenstandes bare Interessenpolitik Interessen der verschiedenen Gruppen von Inter
am Werke war, als der mißgeborene S 13 Abs. 2: essenten gerecht gegeneinander abzuwägen, und 
"Bei einem Werke der Tonkunst ist jede Be- sofern der Verfasser nichts anderes wollte, hat er 
nutzung unzulässig, durch welche eine Melo- I seine Aufgabe gelöst. Allein diese Schrift steht 
die erkennbar dem Werke entnommen und einer I total unter dem Banne der heutigen Interessenten
neuen Arbeit zugrunde gelegt wird" in dies wirtschaft, und jeder höhere Gesichtspunkt geht 
Gesetz Aufnahme fand, liegt jetzt klar am Tage, I verloren. So ist es bezeichnend, daß lediglich 
nachdem gezeigt ist, daß genau dieselben Argu- drei Interessentengruppen anerkannt werden: die 
mente diesmal verfingen, die schon nahezu Autoren,die Verleger und die Fabrikanten, während 
50 Jahre zuvor mit Recht verworfen wurden. die Allgemeinheit ganz außer Betracht bleibt, und 
So tritt denn Kuhn energisch dafür ein, daß nur daß hinsichtlich dieser drei Gruppen nur auf das 
die Streichung dieser Bestimmung helfen könne. wirtschaftliche Interesse gesehen wird, während 
Ihren besonderen Wert hat diese Schrift für den die idealen Interessen ganz außer Betracht bleiben. 
Musikliebhaber dadurch erhalten, daß sich Kuhn So wird bei Volkmann das Urheberrecht wiederum 
an alle lebenden Musikgrößen gewandt hat, um zum bloßen Verlegerrecht herabgewürdigt. Wie 
zu versuchen, ob über den Begrilf der Melodie man bei dem Stand der heutigen Fabrikation \'on 
irgendwelches Einverständnis zu erzielen sei. mechanischen Musikinstrumenten unterschieds
Man findet vortreffliche Aussprüche unser<!r los einer Zwangslizenz das Wort reden kann, ist 
Meister darin, aber klar ist, daß dieser Begrilf mir unbegreiflich - man denke nur an unsere 
sicher j u r i s ti s c h b ra u c h bar nie h t zu deR- Schreiphonographen, Klim-Bim-Orchestrions für 
nieren ist. Mit vollem Hechte weist Felix Wein- Fuhrmannskneipen niederster Ordnung einerseits 
gartner darauf hin, daß man in der Regel von und an die geradezu ideale Leistung des Weite
neuer wertvoller Musik sage, sie habe keine Mignons! Wir müssen daher verlangen, daß S 22 
Melodie. Die Schrift ist sehr klar und interessant unseres Gesetzes von 1901 fällt und der Artikel 13 
geschrieben; wenn Kuhn gleichwohl einen prin- der revidierten Berner Übereinkunft vom 
zipiellen;Fehler begeht, so mag das zeigen, wie 13. November 1908 Abs. 1 strikte bei uns zur 
stark wir alle heute unter dem fast tödlichen Durchführung kommt. Es muß den Urhebern 
Banne einer Interessenpolilik auf allen Gebieten I musikalischer Werke durchaus vorbehalten 
der Gesetzgebung stehen. Auch Kuhn nämlich bleiben, ob sie die Übertragung auf allerhand 
läßt sich verführen, den S 13 Abs. 2 zum Zwecke widerästhetische Werke dulden wollen oder 
einer einschränkenden Interpretation auf ein nicht. Glücklicherweise gilt gerade für unsere 
solches Interessenmoment mit der Wirkung Meister der Satz nicht: Non olet. Ausnabmen 
zurückzuführen, daß er es für den Begrilf der bestätigen nur die weit überwiegende Regel. So 
Melodie im Sinne des Gesetzes wesentlich sein erstaunlich weit wir es ja auch in Erzeugung 
läßt, wenn er Seite 46 sagt: "Der Gegenstand mechanischer Musikwerke gebracht haben, das 
des Melodienschutzes nach S 13 Abs.2 des Ge- muß denn doch konstatiert werden, daß die weit 
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überwiegende Mebrzahl gute Musik nur zu ver- von Cbor und Tanz in den Opern. Die Ballett
bunzen geeignet ist. Der strikt durchgeführte szenen hingen oft nicbt mit der Handlung zu
Urbeberrecbtsschutz wird bei der unübersehbaren sammen. Unter Georg Friedrich Karl wurden 
Menge ungeschützter musikalischer Schätze die nur "Serenaden" gelegentlich aufgeführt. Zu 
Entwickelung der Industrie nicht aufhalten. neuer und hoher Blüte aber gelangte die Bay
Hoffen wir das Beste, daß der Geschmack der reuther Oper unter Friedrich und Wilhelmine; 
Menge sich so verbessert, daß nur noch wahr· die italienische Oper erlangte nunmehr den Vor
haft künstlerisch wirkende Instrumente Anklang rang; ihr deutscher Hauptvertreter und Nach
finden! Dr. Spohr ahmer Hasse und seine Gattin, die berühmte 
36. Ludwfg Schiedermair: "B a y re u t her Sängerin, weilten mehrmals als Gäste in Bayreuth; 

Festspiele im Zeitalter des Absolu- und auch Friedrich der Große, der seiner 
tismus." Studien zur Geschichte Schwester auch in musikalischen und künst
der deutschen Oper. Verlag: C. F. lerischen Dingen ein guter Berater war, wohnte 
Kahnt Nachfolger, Leipzig 1908. gelegentlich dortigen Opernaufrührungen bei. 

Eine prächtige, dabei streng wissenschaftlich Italienische Truppen wurden engagiert; die nea
gehaltene Studie zur allgemeinen Operngeschichte politanische Schule kam mehr und mehr zu 
hat der Privatdozent der Musikgeschichte an Einfluß; ihr gehörte ja auch Hasse an. Die 
der Universität zu Marburg Dr. Ludwig Schieder- Instrumentalmusik blieb aber auch fernerhin 
mair in dem vorliegenden Buche über die Oper deutschen Musikern überlassen. Das neue 
und das Markgräfliehe Opernhaus in Bayreuth Opernhaus wurde erbaut 1749, die Fassade von 
geliefert. Sie wird nicht nurdenMusikforschern Saint Pierre, das Innere von G. G. Bibiena 
und ernsten Musikern, sondern auch dem all- aus Dresden. Wilhelmine verfaßte selbst Opern
gemeinen literarisch gebildeten Publikum will- texte und komponierte gelegentlich auch ein 
kommen sein, besonders aber auch den Be- paar Cavatinen. Der Autor bespricht zwölf 
suchern der Bayreuther Bühnenfestspiele, die Opern aus dieser Zeit. 1758 starb die Mark
doch gern das alte Opernhaus besuchen und gräfin, 1763 der Markgraf. Friedrich Christian 
sich an dem überladenen Prunke dieses großen kam zur Regierung. Er soll zwar auch musik
und bewundernswerten Baues erfreuen. Wenige liebend gewesen sein; aber schon aus Sparsam
aber nur wissen, daß Bayreuth unter den Hohen- keitsrücksichten ließ er die Oper eingehen, 
zollernschen Markgrafen eine Musikpflege und schaffte alle Italiener und Franzosen von seinem 
besonders Opernaufführungen gehabt hat, die Hofe fort und behielt nur "eine immerhin noch 
damals nur von denjenigen in Dresden und in respektable Hofkapelle". "Aber auch ihr war 
Berlin übertroffen wurden. Diese preußische keine lange Tätigkeit mehr beschieden. Im 
Seitenlinie war am Anfang des 17. Jahrhunderts Jahre 1769 starb bereits Markgraf Friedrich 
von Markgraf Christian begründet worden. Hier Christian, ohne Nachkommen zu hinterlassen. 
in Frage kommen aber hauptsächlich seine Nach- Nach seinem Tode ging das Fürstentum an 
folger Christian Ernst (seit 1661), Georg den Markgrafen von Ansbach, Alexander, 
Wilhelm (seit 1712) und Friedrich (seit 1753), I über, der dann im Jahre 1791 die beiden 
sowie dessen geistVOlle Gattin, Markgräfin W i 1- I

1 

Fürstentümer an Preußen abtrat." Nun, heute 
hel m in e, die Schweiter und Freundin Fr i ed - ist Bayreuth gut bayrisch und gut deutsch 
richs des Großen. Georg Wilhelm brachte I zugleich. Stattliche und formschöne Gebäude 
die Oper in Bayreuth zur ersten Blüte. Unter: in großer Anzahl - unter ihnen eben das Opern
seinem Vorgänger hatte sie aber schon ihren I haus - erinnern noch heute an die Glanzzeit, 
Einzug daselbst gehalten; "deutsche und ita- da es Residenzstadt war. Heute ist es nur Pro
lien ische Musiker wurden zu diesem Zwecke vinzialstadt, gleichzeitig aber die Pflegestiitte der 
engagiert. Zu den deutschen Singspielen, wie höchsten Kunst. Und gerade von dem Opern
sie damals auch an anderen Höfen und in Städten hause ging der Ruf aus in alle Welt zum Besuche 
wie z. B. Nürnberg gegeben wurden, traten ira- der ersten Bayreuther Festspiele: denn in ihm 
lienische Opern venezianischer Herkunft." Aus erklang an jenem denkwürdigen 22. Mai 1872, dem 
Georg Wilhelms Regierungszeit (bis 1726; ihm Tage der Grundsteinlegung zum Festspielhause, 
folgte Georg Friedrich Karl und mit ihm unter Richard Wagners eigener Leitung in voll
die Seitenlinie) berichtet Schiedermair mehr oder endet schöner und weihevoller Aufführung Beet
minder ausführlich über 50 Opern, die in Bay· hovens Neunte Symphonie vor einem auserlesenen 
reuth zur Darstellung kamen. Alle Opern unter Publikum aus allen Ländern. Kurt M ey 
diesem Fürsten wurden in deutscher Sprache, 37. A. D.Rudnew: Die Melodieen der mon· 
gespielt. Opern italienischer Musiker, in denen I golischen Volksstämme. Publikationen 
sich neapolitanische und französische Einflüsse I der Kaiserlich Russischen Geographischen 
bemerkbar machten und die Librettisten von der I Gesellschaft, Sektion für Erhnographie, 
Venezianer Oper abzurücken suchten, fanden I B. XXXIV. Petersburg 1909. (Russisch.) 
Aufnahme in den Spielplan der Bayreuther Oper .. 38. 0. ,so Araktschlew: Das Volkslied des 
Doch wurden noch meist "Serenaden", nach I westlichen Grusien. Arbeiten der musi-
Hamburger Rezept von einheimischen Künstlern I kalisch-Ethnographischen Kommission, B.II. 
gedichtet und komponiert, aufgeführt; aus Ham- Moskau 1908. (Russisch) 
burg kam auch bombastischeSprache und oft recht 39. A. L. Masslow: 111 ustri erte Besch rei· 
derber Realismus. "Allegorische Szenen wurden bung der Musikinstrumente des 
in die Akte eingeschoben, italienische Arien in Daschkowschen Ethnographischen 
den deutschen Text eingestellt. Vor allem aber Museums in Moskau. Moskau 1909. 
trat die lustige Person ihre Herrschaft an mit I (Russisch.) 
ihren derben und zotigen Liedern." Der fran-I Für den Ethnographen ist von allen europä-
zösische Einfluß zeigte sich in der Einführung. ischen Staaten Rußland sicherlich der inter-
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essanteste. Im hohen Norden, in Sibirien, an 
der südlichen Grenzmarke Europas, in der Krim 
und im Kaukasus, in den asiatischen Grenz
gebieten vereinigt er unter seiner Oberhoheit 
eine schier unübersehbare Menge der ver
schiedensten Volksstämme, die von der alles 
nivellierenden europäischen Kultur zum Teil 
noch vollständig unberührt sind und der ethno
graphischen Forschung daher eine Fülle denkbar 
interessantesten Stoffes an die Hand geben. Auch 
dem Musikhistoriker eröffnet sich hier ein vieI
verheißendes Arbeitsfeld, besonders, sobald er 
es darauf anlegt, die Berührungspunkte seiner 
eigenen speziellen Forschungen mit dem all
gemeineren Interessengebiete der Völkerpsycho
logie zu studieren. In Rußland macht sich in 
letzter Zeit ein erfreuliches Bestreben bemerk
bar, wenigstens das Material für derartige Ar
beiten in möglichst reicher Fülle herbeizuschaffen 
und systematisch zu verarbeiten. 

Von den oben angeführten Schriften bieten zwei, 
die Bücher von Rudnew und von Araktschiew 
in wohlgelungener Anordnung 121 resp. 83 Me
lodieen der mongolischen (Rudnew) und kau· 
kasischen, speziell grusinischen (Araktschiew) 
Volksstämme Rußlands. Im begleitenden Texte 
beschränkt sich Rudnew auf kurze philologische 
Erläuterungen der einzelnen Melodieen und ihrer 
Texte, wobei er durch eigens erfundene Abbre
viaturen bei der Angabe sein~r Quellen das 
Verständnis erschwert und die Ubersichtlichkeit 
seiner Arbeit gefährdet; der effektive Wert seiner 
Arbeit, die ein höchst schätzenswertes Studien
material der mongolischen Musikkultur vorlegt, 
wird dadurch natürlich keineswegs vermindert. 
Araktschiew, dem die musikalisch -ethno
graphische Forschung schon mehr als ein be
deutendes Werk verdankt, zeigt sich auch in 
seiner neuen umfangreichen Arbeit als der selbe 
gewissenhafte Gelehrte, dessen exakte Methodik 
für derartige Arbeiten als vorbildlich gelten 
kann. Die Echtheit der von ihm mitgeteilten 
Melodieen steht außer Frage, da er - im Gegen
satz zu Rudnew - zur Fixierung der Volkslieder 
meistenteils den Phonographen benutzt: die 
einzig verläßliche Methode, wenn es sich um 
die Niederschrift von Chorliedern handelt, deren 
oft komplizierte zwei- und dreistimmige Kontra
punktik nur auf diese Weise völlig einwandfrei 
dargestellt werden kann. 
. In einem Anhange bietet Araktschiew eine 
Übersicht der gebräuchlichsten kaukasischen 
Musikinstrumente, erreicht jedoch in dieser Hin
sicht nicbt die Vollständigkeit der dritten der 
oben angeführten Schriften. Die illustrierte 
Beschreibung der Musikinstrumente des Dasch
kowscben Ethnographischen Museums in Moskau 
von A. L. Masslow enthält im alphabetischen 
Verzeichnis der beschriebenen und photo
graphierten Instrumente nicht weniger als 269 
Stichwörter. Für alle Interessenten der - spe
ziell orientalischen - Instrumentenkunde bietet 
diese vorzügliche Beschreibung der reichen 
Daschkowschen Sammlung ein unschätzbares 
Material, das hier zum erstenmal der all· 
gemeinen Kenntnis zugänglich gemacht wird. 

Dr. Oskar v. Riesemann 
40. Herwarth Wald.:n: Opern-Wegweiser. 

No. 1 bis 24. Verlag: Schlesingersche Buch
und Musikhandlung, Berlin. 
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Unter den zahlreich vorhandenen Hilfsbüchlein 
dieser Art nimmt diese Sammlung gewißlich 
keinen unbedeutenden Platz ein. In knappester 
Form unterrichtet ein jedes Bändchen den Hörer 
über Zweck und Aufbau des Vorspiels und über 
den Inhalt der Oper selbst, worauf nach einem 
kleinen historisch-biographischen Abriß eine aus
führliche Inhaltsangabe folgt; diese verweist 
zugleich an den entsprechenden Stellen auf die 
musikalischen Hauptmotive. Die letzteren sind 
auf einem besonderen aufklappbaren Blatt 
zusammengestellt, welche einfache Einrichtung 
es ermöglicht, ohne viel herumblättern zu müssen, 
Text und Notenbeispiele stets nebeneinander zu 
haben und vergleichen z,u können. - Im einzelnen 
ist so manches von den Büchlein nicht völlig 
einwandfrei und namentlich die Auswahl der 
Motive mitunter anfechtbar. Aber das wird durch 
die praktische Verwendbarkeit der Sammlung 
reichlich aufgewogen. 
41. Raimund Heuler: Hofrat Dr. Karl 

Kliebert. Verlag: R. Banger Nachfolger, 
Würzburg. 

Eine warm geschriebene biographische Dar
stellung, die dem ehemaligen Direktor der 
Königlichen Musikschule in Würzburg gilt. Mag 
das Büchlein auch naturgemäß in erster Linie 
mehr lokale Bedeutung haben, so bringen es doch 
die sympathische Herzlichkeit des Tones und die 
gewinnende Treuherzigkeit, mit der das Leben 
Klieberts hier vor uns aufgerollt wird, mit sich, 
daß auch der nicht mit den lokalen Verhältnissen 
Verwachsene Interesse an dem Werke finden kann. 

Egon v. Komorzynski 

MUSIKALIEN 
42. Wilhelm Kienzl: Zwei Gesch i eh ts

bilder (H. Lingg) für Männerchor mit 
o rc he s te r. op. 79. No. 1: Bauernkrieg, 
No. 2: Kreuzritters Heimkunft(Klavierauszug 
je Mk. 3.-). Verlag: F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Die beiden prächtigen Bilder Linggs bat 
Kienzl in eine sehr dekorative, mit packender 
Kraft gezeichnete Musik getaucht. In wilder 
Ekstase schreit hier - im ersten Stücke - eine 
blutdürstende, entfesselte Masse mit rasender 
Wut, Menschenrechte fordernd, und im gellenden 
ff hallt es durch die Lande: "Krieg! Krieg! 
roter Hahn, flieg!!" Diesem schauerlichen, in 
seiner k rassen Realistik erschütternden Satze 
soll nach Angabe des Autors sogleich der zweite 
Chor als Gegenstück folgen. In herber Resig
nation kehren Heste einer Streitergruppe aus 
dem heiligen Kriege in die Heimat zurück und 
geben ihren Empfindungen einen zu Herzen 
gehenden Ausdruck. Es ist Kienzl in schöner 
Weise geglückt, dank der kraftvollen Gegenüber
stellung zweier gänzlich verschiedener Gefühls
sphären ein Gesamtbild von großer Anschau
lichkeit zu geben, dessen Wirkung sich niemand 
entzieben dürfte. 
43. Heinrich Zöllner: Drei Balladen für 

eine Singstimme und Pianoforte. op.93. 
1. Der Triumph des Lebens. 2. Das Regiment 
Forkade bei Hochkireh. 3. Osterzauber. (Je 
Mk. 1.80.) Verlag: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Das balladeske Element ist die Domäne Zöll
ners, wohin ihn auch seine Eigenart verweist. 
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Seine Sprache, die nicht kraftvoll ist, aber sich 
kraftvoll gebärdet, gibt ihm die heutzutage 
sehne Möglichkeit, t:inem so anekdotenhaften 
Stoff, wie "Das Regiment Forkade" musikalisches 
Leben einzuhauchen. Immerhin ist seine Assi
milationstlhigkeit genügend ausgebildet, um 
auch so dünnflüssige Kleinigkeiten wie "Oster
zauber" ganz reizend zu illustrieren. Jedenfalls 
sind alle drei Stücke recht effektvoll und bei ent
sprechendem Vortrage auch des Erfolges sicher. 
44. Hugo Kaun: Sechs Männerehöre. 

op. M. (No. I, 3, 4, 5, 6. Partitur je 
Mk. 0.60, No.2 Mk.O.80.) Heinrichshofens 
Verlag, Magdeburg. 

45. }'rt.;;drich HCKur: Des Geigers Heim-
It ehr. !partitur und Stimmen Mk. 3.-.) 
Verlag: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Bei der Gewandtheit des in allen Sätteln 
gerechten Musikers weiß Kau n immerhin zu 
interessieren. Gewinnt er auch der Männerchor
komposition keine neuen Formen ab, so ist die 
Erfindung doch frisch genug, um auf diese neuen 
Gaben hinweisen zu dürfen. Lebhafter möchte 
ich für Hegars Opus eintreten. Hier erhöht ein 
freierer Rhythmus, ein intensiveres Ausschöpfen 
des Stimmungsgehalts, sowie eine virtuose Be
handlung des Chorsatzes die Wirksamkeit der 
Komposition in der Art, wie wir sie an den bis
herigen Schöpfungen Hegars kannten und liebten. 
46. Jullus Röntg-=n: Sechs alt-nieder-

lindisclle Lieder, mehrstimmig be
arbeitet. op.42. Verlag: "Oe Algemeene 
Muziekhandel", Amsterdam. - Neun alt
niederländische Lieder für acappella
Chor gesetzt. op.44. Zweite Sammlung. 
(Partitur Mk. 3.-.) Verlag: G. Alsbach & 
Cie., Amsterdam. 

In unserer Zeit der "äußeren Mittel" ist das 
a cappella-Singen ja ganz in den Hintergrund 
getreten. Der allgemeine Geschmack, unser 
modernes Nervenleben verlangen viel zu starke 
Emotionen, Beweglichkeit in der Linie, in der 
Modulation, als daß diese subtile Kunstgattung 
heute zu besonderer Geltung kommen könnte. 
Unter Berücksichtigung der eben bestehenden 
Verhältnisse ist es ein besonderes Verdienst 
Röntgens, aus dem alten, reichen Schatze nieder
liindischer Kunst mit feinstem Geschmack zwei 
Hefte zusammengestellt zu haben, die, was Satz
kunst und Wohlklang betrifft, uneingeschränktes 
Lob verdienen und allen, "die es angeht", ernst
lich ans Herz gelegt sein sollen. 
47. A. von OthC:KrKvcn: Zwölf deutsche 

Volkslieder für drei Frauenstimmen. 
(Soli oder Chor.) Heft I, 11, 111. (Partitur 
je Mk. 1.50.1 Verlag: F. E. C. Leuekart, 
Leipzig. - Zwei Li eder fü r Fra u e nch or, 
Hol z bl äse r (zwei Flöten und drei Klari
netten) und Harfe. op.32. No. I: Gottes 
Segen (Eichendorft). (Partitur mit unter
gelegtem Klavierauszug Mk. 2.-.) No. 2: 
SchmetterlingsIied (Seydel). (Partitur mit 
untergelegtem Klavierauszug Mk. 4.-.) 
Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

Einfach und anspruchslos geben sich diese 
kleinen Gebilde, die in geeigneter Auswahl und 
an passender Stelle von Vorteil sein können. 
Weniger Gutes ist über die zwei Frauenchöre 
mit Bläserbegleitung zu berichten. 

Gustav Kantb 
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48. DenkmAler Deutscher Tonkunst. Erste 
Folge. Band 28: Georg Philipp Tele
mann: "Der Tag des Gerichts." Ein 
Singgedicht in vier Betrachtungen von 
Chr. W. Alers. "Ino." Kantate von K. 
W. Ramler. Herausgegeben von Max 
Sc h n eid e r. Verlag: Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Georg Philipp Telemann gehört zu den 
ziemlich zahlreichen Komponisten des für die 
Musikgeschichte so überaus bedeutungsvollen 
18. Jahrhunderts, die bei Lebzeiten von den 
Größten als hochbedeutend angesehen wurden, 
heute aber nur noch mit dem mageren histo
rischen Ruhm sich begnügen müssen. Auch 
die fleißigen Dissertationsschriften, die gerade 
in den letzten zehn Jahren über manche dieser 
Komponisten verraßt worden sind, haben bisher 
keine nennenswerten praktischen Resultate er
zielt. Nach wie vor mißt man die Musik der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts fast aus
schließlich an Bach und Händel, an ihren 
großen Zeitgenossen aber geht man mit Achsel
zucken und geringschätzigem Lächeln vorbei. Da 
wirft nun plötzlich der vorliegende prächtige 
Denkmilerband ein helles Licht auf einen der 
lange Verkannten, denen nun wohl bald wieder 
eine feierliche Auferstehung zuteil werden wird. 
Es sind zwei Alters werke des immens frucht
baren und oberflächlicherweise schon daraufhin 
allein als Vielschreiber verschrieenen hoch
interessanten Komponisten Telemann : das Ora
torium resp. wie es offiziell genannt wird, 
"Singgedicht", in vier Betrachtungen, "D e r 
Tag des Gerichts" und die Kantate "Ino". 
Textlich sowohl wie namentlich musikalisch 
reiche ich - im Gegensatz zu dem Herausgeber 
- unbedenklich dem erstgenannten Werke den 
Preis. Ist schon die ganze Anlage und Form 
des Gedichtes bei aller Abhängigkeit von 
dem alIegorischen Zuge der Zeit doch durchaus 
eigenartig - zumal was die dramatische Leiden
schaft der schnell zum Ende eill"nden Handlung 
schon von der zweiten Betrachtung an anbelangt, 
so finden sich in der Partitur Züge von über
raschender Eigenart, sowohl in rhythmischer 
wie in harmonischer Hinsicht. Besonders aber 
verrät sich an mehr als einer Stelle ein ganz 
köstliches satirisches Talent, wie wir es unter 
Telemanns Zeitgenossen wohl nur noch bei 
J. S. Bach selbst in etlichen seiner weltlichen 
Kantaten kennen. Doch auch für die Inbrunst des 
Glaubens und der Andacht weiß Telemann Töne 
von noch heute tief ergreifendem Wohllaut zu 
erfinden Daß er instrumental überaus geschickt 
zu gestalten weiß, beweist z. B. das reizvolle 
Wechselspiel der Oboen in der Arie der Vernunft 
(Erste Betrachtung, pag. 29). Die Steigerung der 
Handlung, bei der es sich, kurz gesagt, um die 
Überwindung des Unglaubens durch den Glauben 
dreht, wird ganz wundervoll durchgeführt, und die 
Tonmalerei Telemanns hat bei alIem sklavischen 
Anschluß an das Dichterwort doch durch die 
geschickte Kontrapunktik und Rhythmik hie und 
da bereits etwas Innerlich-Charakterisierendes. 
Alle diese Eigenschaften vermisse ich jedoch bei 
der Musik zu "I n 0" fast durchaus. Hier haben 
wir, auch in dem überaus schwülstigen mytho
logischen Buch des Herrn Professor Ramler, 
das typische Libretto italienisierenden Stiles vor 
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uns, und Telemann wahrt diesen "welschen" Still seine technischen Mittel nicht als einwandsfre 
in seiner Musik nur allzu getreu. Immerhin ist bezeichnet werden. Viel besser ist die Kompo
es interessant, an zwei Alterswerken nebenein- sition der zweiten Ballade: "Die Sühne" (von 
an der die staunenswerte Beweglichkeit des Mei- H. v.Starcken, aus dem Balladenheft der "Woche"). 
sters zu studieren. In der Einleitung und im Der schreiende Schluß ist jedoch sehr verfehlt. 
Anhange hat uns Max Schneider die erste grund- 53. Arnold Nlelsen: "Manon." 4 Digte ar 
legende Biographie Telemanns beschert, und wir J 0 h an ne s J 0 r gen sen. op. 5. Nordisk 
sehen der weiteren Würdigung der ungeheuer Musikforlag, Kopenhagen. 
zahlreichen Werke des lange verkannten Meisters Mit einer genialen Naivität wird die Gesangs-
aus Schneiders Feder mit Spannung entgegen. melodie trotz des höheren Charakters der Lieder 

Art h u r Ne iss e r in der Begleitung allzuoft einfach mitgespielt. 
49. earl Michael BelJman: Zwanzig aus- Damit soll aber nicht etwa auf ein dilettantisches 

gewählte Lieder, ins Deutsche über- Kennzeichen der Kompositionen hingewiesen 
trage n vo n Ha n n s vo n G u m p p en berg. werden; es ist vielmehr Kunst aus einem anderen 
(Mk. 3.50.) Carl Gehrmans Musikverlag, Lande, leichter hingehaucht als in deutschen 
Stockholm und Leipzig. Gauen. Die etwas weichliche Art, die uns be-

Gerade in Deutschland sollte man Publikati- reits über ist, wird dort noch sehr ernst ge
onen wie diese mit Freuden begrüßen. Die nommen. Der Eindruck ist im ganzen kei!l er
deutschen Lieder verwandten Genres - Trink- quicklicher; namentlich Härten, zuviel Uber
und Liebeslieder für gesellige Kreise von aus- mäßige~ und Vermindertes - besonders in den 
gesprochen künstlerischem Gepräge - sind beiden Liedern "Winter" und "Frühjahr" -
entweder zu derb, zu nichtig oder zu sentimental. hemmen unausgesetzt den Genuß. 
Hier aber haben wir es mit ganz köstlichen Er- Arno Nadel 
zeugnissen eines Dichters zu tun, den Gumppen- 54. Ernst Wunderlich: Baumbach-Zyklus. 
berg als Schwedens größten Lyriker bezeichnet. Verlag: Breitkopf & HärteI, London. 
Die Melodieen zu diesen Gedichten stammen Entsprechend den Gedichten Baumbachs sind 
zwar ebenfalls von Bellman, sind aber von ihm die Kompositionen Wunderlichs frisch, burschikos 
aus Operettenmelodieen, Menuetten und anderen und manchmal auch ein wenig sentimental. In 
Tänzen seiner Zeit zu Vortragszwecken frei Erfindung hübsch und für Sänger und Begleiter 
umgebildet. Sie sind fast durchweg entzückend anspruchslos stellen die drei Hefte mit 18 Liedern 
und originell. Manche Weisen, wie "Nun weine, respektables Mittelgut dar, das in erster Linie auf 
Vater, spiele", "Trink' aus dein Glas! Der Tod I Dilettanten berechnet zu sein scheint und deren 
steht vor der Schwelle" und "Sturm verstummt I Wünschen auch durchaus entsprechen dürfte. 
und Welle ruht" kann "lan sogar gut im Konzert- Künstler werden aus den Heften das eine oder 
saale vortragen. Die Ubersetzung ist offenbar andere Lied vielleicht als Abgesang nach ernst· 
sehr gelungen, die musikaliscbe Bearbeitung vom I hafterem Programm oder als Zugabe geeignet 
schwedischen Komponisten Herrn. Be re n s jun. finden; fürdie Bewertung unseres zeitgenössischen 
-- warum fehlt dieser Name auf dem äußeren' Liederschaffens aber kommt der Inhalt der drei 
Titelblatt? - ist tadellos. I Hefte nicht in Betracbt. 
50. AIc:xandc:rSchwartz: Fünf Lieder von 55. Richard Stöhr: Lieder. op.lI (Mk.4.-), 

Carmen Sylva. op. 13. (zwei Hefte, je op. 13 (Mk. 3-), op. 19 (Mk. 3.-), op. 20 
Mk. 2.-). Verlag: Otto Junne, Leipzig. I (Mk.3.-). Verlag: Adolf Robitschek, Wien 

Die Lieder sind, wenn auch etwas äußerlich und Leipzig. 
im Tone (so z. B. das Lied: Die Waise), doch ~ Das vierte der vorliegenden Hefte, das die 
elegant und wirkungsvoll. Auch die banalere Weise: Kompositionen zu fünf Goetheschen Gt:dichten 
ist in Musik getaucht. Das Können des Kompo-! enthält, scheint mir das wertvollste zu sein, da 
nisten und seine Modernität zeigen sich be- in ihnen der Stimmungsgehalt der Dichtungen 
sonders in der Freiheit der Begleitung der I sicher erfaßt und gescbmackvoll, ohne über
Melodie gegenüber. Auch die Sangbarkeit ist moderne Absonderlichkeiten wiedergegeben ist. 
sehr zu loben. "Gipfelndes Glück" (im ersten "Nähe des Geliebten" verdient Beachtung wegen 
Heft) erscbeint mir als das wertvollste Stück. ! der gesteigerten Eindringlichkeit der Tonsprache, 
51. LoUIS colass : Fü n f Li e der. op. 38. Nordisk I "Elfentanz" ist ebenso anmutig wie originell. Das 

Musikforlag, Kopenhagen. Gedicht "Die Jahre" ist infolge seines betracb-
Ein etwas jugendliches Draufgehen spricht tenden Inhalts eigentlich kaum zur Vertonung 

aus den Kompositionen. In sich ausgeglichen geeignet; immerhin versteht Stöbr daraus ein 
und künstlerisch gedämpft ist keines der Lieder. nettes Vortragsstück zu machen. Dasselbe gilt von 
Am gelungensten ist noch das Lied "Augen- dem "Geständnis", in dem auch der behagliche 
blicke". Humor zu seinem Rechte kommt. Daß Stöhr 
52. Allred Rl!iff: Zwei Balladen für mitt- auch den "Ganymed" zu komponieren wagt und 

lere Singstimme mit Klavierbeglei- sich damit in die erdrückende Nähe Scbuberts 
tung_ op. 15 (Mk. 2.-) und op 16 (Mk. 1.50). begibt, verrät ebensoviel Mut wie Selbstvertrauen. 
Albert Auers Musik- und Buchverlag, Stutt- Das dieses nicht unberechtigt ist, sei gern 
gart. festgestellt, denn in der Tat steckt in dieser 

Die Komposition der Uhlandschen Ballade Komposition nicht nur dithyrambischer Schwung, 
"Das Glück von Edenhall" ist schon an sich sondern auch eine unverkennbare Größe und 
gewissermaßen ein Anachronismus. Loewe durfte Tiefe der Empfindung. Die Eigenheit des Kom
so etwas komponieren, heute darf man es nicht ponisten, daß er mit Vorliebe eine Bewegungs
mehr. Da wird man zu theatralischer Mache stimme durch das ganze Stück laufen läßt, findet 
und Einzelmalerei geradezu gezwungen. Auch sich auch in den Liedern der anderen drei 
Reift' ist es so ergangen; leider können auch Hefte, aus deren erstem" Winteranfang" mit der - ~.' .... ~ .« '.~ <" • -l' 1 -. Ori,~inal from 
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hübschen, abstelgenden Begleitflgur, die das 
Niederrieseln des Schnees darstellen soll, be
sonders hervorgehoben sei. Dagegen ist "Der 
Reiter im Herbst" nicht düster und groß genug 
erfaßt. "Regen" ist ein sehr eigenartiges und 
wohlgelungenes Stück: die Klavierbegleitung 
gibt mit fast etüdenmäßiger Gleichförmigkeit das 
entsprechende Naturbild, während die Singstimme 
in dumpfer Deklamation den trüben Klang der 
Gesamtstimmung dermaßen verstärkt, daß man 
hier ein kleines Kabinettstück der Natur
stimmungsmalerei vor sich hat. Aus dem Hefte 
op. 11 seien "Sonntagsfreuden" (wenngleich durch 
das endlose Glockenthema etwas ermüdend) und 
das pathetische, ausdrucksstarke "Morgen" 
lobend herausgehoben, und in dem Bande op.19 
verdient das musikalische Naturgemälde "Schein 
und Wirklichkeit" in erster Linie Erwähnung. 
Auch "Winterlandschaft" zeigt die besondere 
Begabung des Komponisten für die Wiedergabe 
von landschaftlichen Eindrücken, während 
"An die Vögel"' merklich zurücktritt. Alles in 
allem zeigen die vier Liederhefte Richard Stöhrs 
eine künstlerische Persönlichkeit, der man Hoch
achtung entgegenbringen muß. 
56. Richard .\lertens: Ze h n Si ngs pi eire i ge n 

für Kinder mit Pianofortebegleitung. 
(Mk. 2.40.) Heinrichhofen's Verlag, Magde
burg. 

Zu alten und neuen Kinderliedern hat Mertens 
hübsche, schlichte, leicht sangbare Melodieen 
gefunden, zu deren Klang sich im Reigen zu 
bewegen der kleinen Welt sicherlich "iel Freude 
machen wird. Der erläuternde Text gibt über die 
Ausführung der Bewegungen bis in die kleinste 
Einzelheit genaueste Anweisung und geht viel
leicht darin etwas zu weit. Denn wirkliche 
Kinderspiele dürfen nicht in jeder Arm- und 
Beinbewegung studiert oder gar auf eine Bühnen
aufführung, wie sie hier in den Erläuterungen 
gedacht ist, zugeschnitten sein, sondern müssen 
sich von selbs!, aus Text und Musik ergeben. 
Es ist meiner Uberzeugung nach durchaus nicht 
gut, wenn man zur Ausführung dieser Singspiel
reigen die Unnatur der Theaterspielerei verlangt; 
nein, im Grünen und Freien sollen die Kinder 
singen und spielen, dem Theaterteufel verfallen 
sie ohnehin noch früh genug! 

F. A. Geißler 
57. Granvllle Bontock: D ram atische Tän ze. 

Klavierauszug zweihändig. Drei Hefte (preis 
nicht angegeben). Verlag: Breitkopf & Härtei, 
London. 

Da gegenwärtig in "Salome" und "Elektra" 
das dramatische Tanzbein im orientalischen oder 
griechischen Schwung mit Eleganz und Leiden
schaft zur Geltung kommt, ist es nicht zu ver
wundern, wenn ein Komponist das Genre ge
sondert kultiviert. Bantock, der als Heraus
geber von "Songs of the East" als Kenner 
ägyptischer, persischer usw. Musik gelten muß, 
hat eben deshalb den Anspruch zu erheben, 
daß seine diesbezüglichen Importen "Schlangen
tanz" (Szenerie: das Innere eines alten ägyp
tischen Palastes - in trüber Beleuchtung) und 
"Zimbel tanz", die Kleopatra von der Schlange 
umwunden oder sich mit Zimbeln begleitend 
vorführt, als denkbar musikalisch -nationalecht 
zu gelten haben. Mit welchen Musikinstrumenten 
sich der Komponist diese Tänze ausgeführt denkt, 
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ist des näheren im Klavierauszug nicht an
gegeben, und doch dünkt mich dies der Charakte
ri:.-tik wegen sehr wichtig, denn im Sinne eines 
Klavierstückes ist diese Musik mit ihrer fort
laufend als Orgelpunkt angeschlagenen Tonika 
und Dominante, mit ihren melodischen Win
dungen durch übermäßige Intervalle, erniedrigte 
Leittöne ebenso monoton wie exotisch und beim 
Zimbeltanz scheußlich. Noch ungenießbarer 
ist freilich der "Dolchtanz" der verstoßenen 
Favoritin Nourmahal, die ihren persischen 
Prinzen erdolchte. Mit Genuß auf dem Klavier zu 
exekutieren ist schließlich die Pantomime der grie
chischen Dichterin Sappho, der Sapphische Tanz. 
Kurz, diese eigentümlichen Erzeugnisse stehen 
und fallen mit dem ganzen Drum und Dran der 
Szenerie, des Tanzes, der unbedingt erforderlichen 
Instrumentation, die beim Sapphischen Tanz 
als eventuell durch Harfe, beim Schleiertanz der 
Nourmahal für die chromatischen Terzen als 
durch zwei Flöten zu besetzen angegeben ist. 
58. Frh:d rich Gern ~hei m: P ha n ta sie (f

moll) für Pianoforte. op. 81. (Mk.2.5O). 
Verlag: Rob. Forberg, Leipzig. 

Die pathetische und brillante Pose, beson
ders wenn die Bnllanz aus so billigem Material 
wie Tonleitern und Akkordarpeggien besteht, 
paßt unbedingt schlecht zusammen. An dieser 
zerfahrenen Kombination leidet auch die obige 
Phantasie; sie kann in ihrem Wert durch Ein
schaltung eines ausdrucksvoller gehaltenen 
zweiten Themas nichtwesentlich gehoben werden. 
Immerhin könnte das Stück noch Effekt erzielen, 
wenn der Schluß nicht gar zu sehr im Sande 
verliefe. 
59. Walter Niemann: Holsteinische 

Idyllen, Fünf Stücke für Klavier. 
op.8. (Mk.2.-). - Erinnerungen,Stim
mungen und Bilder für Klavier. 
op.9. (Mk. 1.50). Verlag: Chr. F. Vieweg, 
Berlin-Groß-Lichterfelde. 

Die Vorgänger des in Jahreang VIII, Heft 18 
besprochenen op. 10, das sich als Höhepunkt 
der Trias behauptet. Vortrefflicher Satz. sowohl 
klaviertechnisch als bezüglich der immer belebten 
Stimmführung, ist auch diesen leichten bis mitteI
schweren Stücken der opera 8 und 9 nach zu
rüh men Neben gedanklich anspruchsloseren, 
machen sich in op.8 "Im tiefen Walde", .Abend· 
stimmung" und "Nordseelandschaft" und in op.9 
die norwegische Idylle "Auf dem Fjord" sowie 
die resigniert ausdrucksvolle "Trübe Stunde" 
durch poetische Stimmung bemerkbar und 
werden bei verständnisvollen Spielern den ent
sprechenden Widerhall wecken. 

Ouo Hollenberg 
60. Oskar Heinrich Thomas: Na tü rli ehe s 

Lehrsystem des Violinspiels. Erster 
Te i I. Verlag: Hug & Co., Leipzig und Zürich. 

Diese neue Violinschule sei der Beachtung 
aufs wärmste empfohlen. Sie ist aus der Praxis 
entstanden und unterscheidet sich aufs vorteil
hafteste schon dadurch von vielen anderen 
Schulen, daß sie die Schüler nicht mit allen 
Dur- und MolI·Tonarten _quält und nicht von 
vornherein zu schwere Ubungsstücke bringt. 
Zuerst schafft der Verfasser die nötigen Grund
lagen für die Entwicklung der Bogentechnik; 
die Finger läßt er sich erst an die Griffverhält
nisse einer jeden Saite gewöhnen, ehe er zum 
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Saitenwechsel übergeht. Mit Recht bringt er erreichen. Wer täglich auch nur eine halbe 
das die Muskelkraft der Finger so fördernde Lektion durchmacht und vor allem immer die 
Waßmannsche Quintendoppelgriffsystem auch in Fingervon der ersten bis zur letzten Note energisch 
Anwendung. Die Übungsstücke sind zum Teil aufschlagen läßt, wird in der Technik bald sicherer 
bewAhrten Werken entno,!11men, zahlreiche Volks- werden und vor allem eine größere Ausdauer beim 
und Opernmelodieen als Ubungsstücke verwendet, Spielen erlangen. 
um dem Schüler Lust zur Arbeit zu verschaffen. 64. M.R.Hildc:braDdt: Technik des Bogens. 
Leider liegt bisher nur der erste, die erste Lage Verlag: Schott fr~res, Brüssel. 
ausführlich behandelnde, Teil vor. Mit größter Vorliegendes durchaus empfehlenswertes Werk 
Spannung darf man dem Erscheinen des zweiten verwertet die psycho-physiologischen Grundsitze, 
Teils entgegensehen. Trotz vorzüglicher Aus- die die Klavierpädagogik schon seit mehreren 
stattung und eines Umfanges von 146 Seiten Jahren sich zu eigen gemacht hat, für die Technik 
beträgt der Preis dieses ersten Teils nur sechs des Bogens. Was der Geigenschüler in bezug 
Mark. Jeder, der die Anfangsgründe des Violin- auf dessen Führung bisher ~eist nur durch 
spiels zu lehren hat, wird gut tun, sich dieses mechanisches, zeitraubendes Uben gelernt hat, 
Thomassche Lehrsystem gründlich anzusehen. soll ihm jetzt durch eine Lehrweise beigebracht 
61. Gohy Ebe,hardt: Studienm~terial zu werden, die sich die physisch-anatomischen Be

meinem neuen System des Ubens für dingtheiten zunutze gemaCht hat. Im wesent-
Violine. Verlag: Gerhard Kühtmann, lichen dürften die Ausführungen des Verfassers, 
Dresden. _ der als Geigenlehrer in Paris Wirkt, durchaus 

Als Ergänzung zu seinem "neuen Ubungs- Zustimmung finden. Er empfiehlt übrigens auch 
system" läßt der ausgezeichnete Violinpädagoge Atemübungen, um dem Zusammenziehen der 
Goby Eberhardt jetzt Qbun~en erscheinen. Heft I I Schulter nach vorn oder deren Hochheben, als 
bietet auf 67 Seiten Ubungen für Anfänger zur der freien Beherrschung des Armes gefiihrlich, 
schnellen Entwicklung der Fingerkraft und der In- I entgegen zu arbeiten. Einige, meist bekannten 
tonation. So ausgezeichnet diese auch erdacht Etüdenwerken entnommene praktische Bei
sind, so können sie meines Erachtens nur neben spiele illustrieren die in der Hauptsache für 
den Musiksinn und das m,!sikalische Verständ- Lehrer und vorgeschrittene Geiger bestimmten 
nis der Schüler fördernden Ubungen gelegentlich Ausführungen des Verfassers. Bei den auf 
herangezogen werden, da sie sonst die Schüler Seite 39 zuletzt stehenden Beispielen ist ver
vom Geigenspiel gar zu leicht abschrecken! gessen worden, zu erwähnen, daß sie dem 
könnten. Das Gleiche gilt, vielleicht noch in Vieuxtempsschen E-dur-Konzert op. 10 ent
erhöhtem Maße, von dem zweiten Heft: Vor- nommen sind. 
übungen zum Doppelgriffspiel, die auf 43 Seiten 65. Richard RosenthaI: Große praktische 
alle nur denkbaren Kombinationen enthalten. Oboe-Schule. Verlag: C. F. Schmidt, 
Aber gehören in Vorübungen wirklich die De- Heilbronn. 
zimen? Mit Recht nennt der Verfasser diese 116 Folio-
62. F.duard Sic:bert: Technische Studien seiten umfassende Schule eine praktische. da 

für vorgeschrittene Violinisten. Ver- sie sich mit der Theorie der Oboe nur wenig 
lag: Ouo Jonasson-Eckermann & Co., Berlin. befaßt und ei!l überaus umfangreiches, fast er-

Statt "vorgeschrittene Violinisten" hätte der schöpfendes Ubungsmaterial beibringt. Beson
Verfasser "Virtuosen" sagen müssen j nur solche ders sei aur die Übungen für die verschiedenen 
können Vorteile von seinen immens schwierigen Klappen aufmerksam gemacht, sowie auf die 
Fingerübungen, den Etüden in Terzen, Oktaven großen Etüden des Verfassers. Im Anhang ist 
usw., den Tonleitern in erweiterter Form haben; die Solostimme des sehr instruktiven Konzerts 
für die virtuose Entwicklung der linken Hand von J. Stuntz abgedruckt, sowie sechs Stücke 
sind diese Studien jedenfalls sehr gründlich für drei Oboen. Ich vermisse in dem sonst 
zusammengestellt. so empfehlenswerten Werke Übungen für die 
63. AUal. L~oJl. Sa8: Resol ute Exerzitien I Abarten der Oboe, zumal im Vorwort sogar das 

des Violinisten zur systematischen Heckelphon (die Baß oboe) erwähnt ist. 
Trainierung der linken Hand behufs 66. Max Adler: Skalen- und Akkord-
Erlangung einer absoluten, treff- studien für Violine. Verlag: Universal-
sicheren Techni k. Verlag: Chr. F. Vieweg, Edition, Wien. 
Berlin-Groß-Lichterfelde. In drei Teilen (erste Lage, durch zwei und 

In 24 LektIonen .. wird ein ausgezeichnet drei Oktav.!!n) bietet der Verfasser ein sehr 
zusammengestelltes Ubungsmaterial von einem nützliches Ubungsmaterial für die vollkommene 
sehr erfahrenen Praktiker geboten. Mit Recht Beherrschung des Bogens und Griffbretts und 
sagt dieser: "Wer in den nachstehenden Exer- zur Erlangung einer reinen Intonation unter 
zJtien nur schöne, melodische, ohrgerechte Berücksichtigung sämtlicher T'!narten. Besonders 
Ubungen oder Etüden zu finden glaubt, dürfte förderlich erscheinen mir die Ubungen, in denen 
allerdings nicht auf seine_ Rechnung kommen." der Sext- und Quart-Sextakkord, sowie der ver
Doch sind die größeren Ubungsstücke, die am '!linderte Septimenakkord zerlegt sind. Jede 
Schlusse jeder Lektion stehen. auch in rein Ubung kann mit den mannigfachsten Bogen
musikalischer Hinsicht gar nicht übel. Mit Recht strichen gespielt werden. Wer mit eisernem 
empfiehlt der Verfasser, seine Exerzitien nur Fleiße dieses Adlersehe Werk durchstudierr, 
neben dem sonstigen Aufgabenmaterial beim der muß ein ausgezeichneter Techniker werden; 
häuslichen Studium vorzunehmen und auch erst am wichtigsten sind natur~emäß eHe Studien durcb 
nach und nach die festgesetzte Zeitdauer zu drei Oktaven. W i I hel mAI t man n 
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OPER 

BERLIN: Die Kom isch e Oper brachte als 
erste Novität der Saison eine von Cesare 

Ha na u besorgte Dramatisierung von Tolstoi's 
"Auferstehung". Schon an dem vor einigen 
Jahren aufgeführten Schauspiel gleichen Namens 
war zu erkennen, daß die künstlerischen Werte 
des großartigen psychologischen Meisterwerkes 
Tolstois auf der Bühne nicht zur Geltung kommen 
können, daß von der packenden Schilderungs
kunst des feinen Erzählers nicht viel mehr übrig 
bleibt, als ein paar langweilige, unwahrscheinlich 
wirkende Bühnenbilder. Hanau hat vier solcher 
Bilder willkürlich herausgegriffen und notdürftig 
zu einem Ganzen abgerundet. Die Musik, mit 
der Franeo AI fa n 0 diese Szenen lose umkleidet, 
flüchtig untermalt hat, ist eine der dürftigsten 
Gaben, die bisher in der Opernkomposition ge
boten wurden. Nicht eigenthch schlecht gemacht 
- die Instrumentation klingt trotz der stumpfen, 
matten Färbung gut, und die Art der Melodie
bildung verrit wenigstens das Streben nach vor
nehmen Wirkungen. Leider ist aber der Fonds, der 
dem Komponisten zur Verfügung steht, so gering, 
daß es Alfano nirgends gelingt, seinen guten 
Willen in die Tat umzusetzen. Die Aufführung, 
die musikalisch nur geringe Anforderungen stellt, 
war passabel, verlief aber trotz Maria Lab i a s 
und Otto Maraks Bemühungen für das Werk 
resultatlos. 

Nicht viel günstiger war das Ergebnis der 
"Dalibo r"- Einstudierung der K önigl ichen 
o per. Zwar, wenn man nach Alfanos "Auf
erstehung" Smetanas Werk hört, so erscheint 
dieses wie eine geniale Tat. Aber an sich ist 
das Niveau immer noch niedrig genug. Schon 
die naive Handlung, die wie "Lohengrin" anfängt 
und wie ein verbaIlhornter "Fidelio" weitergeht, 
ist mit all ihren verstaubten Requisiten der 
guten alten Ritteroper heut nicht mehr genießbar. 
Wenn Smetana, der böhmische Dialektmusikant, 
die Befreiung DaJibors durch seine Geliebte, 
frei nach Beethoven, in Musik setzt, so wirkt er 
ebenso unfreiwiIJig komisch, wie etwa Fritz 
Reuter, faIls er Schillers "Tell" plattdeutsch 
nachgedichtet hätte. Smetanas Partitur ist gewiß 
nicht wertlos. Sie enthält einige hübsche Musik
stücke, die namentlich bei Wendungen ins Volks
tümliche ihre Abstammung von dem liebens
würdigen Schöpfer der "Verkauften Braut" 
erkennen lassen. Aber diese Sätze stehen meist 
dem Fortgang der Handlung im Wege und sind 
durchaus überflüssig. Wo es dagegen gilt, eine 
dramatische Situation mit festen Strichen zu 
zeichnen, sich über das Gartenlaubenniveau des 
unterhaltsamen Lyrikers und Humoristen zu er
heben, da büßt Smetana seine Ursprünglichkeit 
und Selbständigkeit ein - er schreibt Musik 
aus zweiter Hand. Mit besonderer Liebe hatte 
man die Einstudierung vorbereitet. Kostüme 
und Dekorationen waren geschmackvoll arrangiert. 
Leo Blech, der die musikalische Leitung führte, 
hätte das Orchester zuweilen besser abdämpfen 
können. Im übrigen bemühte er sich, soweit 
es in seinen Kräften stand, für eine flotte musi· 
kalische Entwickelung zu sorgen. Ernst K ra u s 
und Emmy Destinn waren die Matadore des 
Abends. Das Publikum wollte diesmal nament
lich die Destinn offenbar demonstrativ feiern, 
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wenn sie auch früher stimmlich (ich denke be
sonders an die bedenklich tonlose, mittlere und 
tiefe Lage) schon bedeutend Besseres geboten hat. 

K ö n i g I ich e s 0 per n hau s. Eine kürz
lich stattgehabte Aufführung von "E lek t r a" 
erweckte dadurch tieferes Interesse, daß zum 
ersten m al Richard Strau ß selbst sein Werk 
dirigierte. Mir ist noch die frühere Wiedergabe 
des Werkes unter Leo Blech in Erinnerung -
ich hörte sie zum ersten mal kurz hinter der 
Dresdener Premiere und glaubte damals einen 
erheblichen Abstand zugunsten Berlins zu em
pfinden. Ich möchte daher die vorzügliche 
Leistung Blechs nicht verkleinern, wenn ich 
gestehe, daß das, was diesmal Richard Strauß 
selbst bot, alles Bisherige tief in den Schatten 
stellte. Diese bezaubernde Durchsichtigkeit des 
Orchesters, wo nichts verschwommen oder dick 
klang, jede Kleinigkeit plastisch hervortrat, ohne 
Aufdringlichkeit, ohne Deckung der Singstimmen, 
dieses verzehrende Temperament, mit dem Strauß 
die großen Steigerungen anfaßte und mit ele
mentarer Gewalt zu grandiosen Höhepunkten 
führten - das waren Offenbarungen dieses 
einzigen Abends, die selbst den innerlich Wider
strebenden mit fortreißen mußten. Die durch
weg vortreffliche Besetzung war dieselbe wie 
bei der Erstaufführung, nur sang diesmal Bap
tist Ho ffm an n den Orest mit wuchtiger, im-
posanter Fülle des Tones. Paul Bekker B RAUNSCHWEIG: Das Hoftheater zeigte zu 

Beginn der neuen Spielzeit im Personal 
einschneidende Veränderungen. Für Fr!. Kurt 
und Herrn Abel traten Fr!. Englerth (Bero) 
als hochdramatische Sängerin und Herr Hagen 
(München), ein geborener Braunschweiger, als 
Heldentenor ein. Da der bisherige Spielbariton 
Greis Direktor Frederigk in der Regieführung 
unterstützen und der lyrische Tenor C ro n
berger entlastet werden soll, wurden zwei viel
versprechende Anranger, für jenen der bisherige 
Konzertsänger 0 i s ra e I i, ein Großneffe des be
kannten englischen Premierministers Lord 
Beaconsfield, für diesen 00 ra nt (Dresden) ge
wonnen. Dem Beispiele anderer Bühnen folgend, 
wählte die Intendantur für Franz Golinelli eine 
Ballettmeisterin : Fr!. W eiß aus Wien. Als Gast 
gesellte sich in "Rigoletto" dazu 'noch die Altistin 
Helene v. Neu d e gg (Altenburg). Durch die vielen 
neuen Kräfte kam in den ganzen Betrieb ein 
jugendlich frischer Zug und erhielten auch die alten 
Opern ein anderes Gesicht, erhöhte Lebenskraft. 
- Die erste Neuheit war "Riquet mit dem 
Scho pf", die jüngste Oper unseres Mitbürgers 
Hans Sommer, die, von Frederigk und 
R i e deI aufs sorgfaltigste vorbereitet, großen, 
berechtigten Erfolg errang. Des Tondichters 
Stil ist bekannt, hier verbindet sich reiche Er
findung mit strenger Gedankenarbeit in Behand
lung der Motive; in hervorragend schönen In
strumentaleinleitungen wird der Grundgedanke, 
die Stimmun~ jedes Aktes festgestellt, das Werk 
gewinnt durch nihere Bekanntschaft immer mehr 
und erobert sich von hier aus hoffentlich recht 
viele deutsche Bühnen. Auguste Lautenbacher 
und Eva K noch, Hans Spi es, Wilhelm Gron
berger, Max Grahl und AdolfJellouschegg 
trugen durch ihre vorzüglichen Leistungen we-
sentlich zu dem Erfolge bei. Ernst Stier 
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BREMEN: Unser Stadttbeater, das unter der 
Direktion von Hubert Reusch stebt, er

öffnete die neue Spielzeit mit Wagners "Meister
singern". Die von Egon Pollak geleitete Vor
stellung verlief ausgezeichnet, die Hauptrollen 
lagen in fast denselben Händen wie im Vorjahr, 
nur Hans Bechstein als David und Karl Ritt
man n als Kothner waren neu. Außer Wladimir 
Nardow, Mathilde Fränkel-Claus (Prima
donna) und Marie Ru d y (Koloratursängerin) sind 
größere Veränderungen in unserem Opernpersonal 
nicbt zu verzeicbnen. Von den bisherigen Auf
führungen möchte ich als besonders gelungen 
"Die Entführung aus dem Serail", "Tiefland" 
und "Die verkaufte Braut" hervorheben. Sme
tana's 43 Jahre alte komische Oper war sozu
sagen eine Neuaufführung; die darstellenden 
Künstler, meist mit tschechischem Volksleben 
persönlich vertraut, gestalteten sie zu einem 
rassigen böhmischen Volksstück. 

Prof. Dr. V 0 pe I 

B RÜSSEL: Seit der Wiedereröffnung des 
Monnaie-Theaters sind folgende Opern 

gegeben worden: "Sigurd" (Reyer), die hier 
immer noch viele Anhänger hat, "Faust" (Gounod), 
"La Favorite", "Lakme", "Samson und Dalila", 
"La Boheme", "Manon", "Rigoletto" (mit Frieda 
He m pe I). Alle diese in jeder Beziehung künst
lerisch aufgeführten Werke lassen die Leistungs
fähigkeit des vornehmen Instituts in bestem 
Lichte erscheinen. Unter den neuengagierten 
Künstlern ist vor allem Fr!. Dorly (Sopran) zu 
nennen: schöne Stimme, selten gute Methode. 
Auch Fr!. Be r a I (Gretchen) ist eine vielver
sprechende Kraft. Die guten Tenöre Ve rd i er, 
La ffi tt e, S a I d 0 u sind wieder verpflichtet, und 
damit ist die heikle Tenorfrage bestens gelöst. 

Felix Welcker 
DRESDEN : Hat auch die neue Spielzeit noch 

keine Neubeit oder Neueinstudierung ge
bracht, so sind doch i~ der Besetzung bedeut
samer Rollen wichtige Anderungen zu verzeich
nen. Für Erika Wedekind und Irene Abendroth, 
die nach langjähriger Tätigkeit Dresden verlassen 
haben, ist Margarethe Sie m s eingetreten und hat 
sich nach und nach das gesamte Rollengebiet 
der genannten Damen erworben, soweit nicht 
Eva v. d. Osten daran mitbeteiligt ist. Die 
glänzenden, besonders in der Höhenlage sicheren 
stimmlichen Mittel des Frl. Siems und ihre glatte 
und sichere Koloratur sind bei jeder neuen Rolle 
ebenso des Erfolges sicher wie ihre ungekünstelte 
Darstellung. Eva v. d. Osten, deren Sopran mit 
jedem Tage tragkräftiger und klangschöner wird, 
hat als Mignon und als Regimentstochter neue 
vollgültige Beweise ihres starken und echten 
Talentes gegeben. Von großer Wichtigkeit war 
die Eroberung der beiden Wotan-Partieen durch 
Friedrich Plaschke, der sie nunmehr ab
wechselnd mit Carl Pe rro n, dem altbewährten 
Wotan unserer Hofoper, singen wird. Plaschke, 
dessen ganze Entwicklung sich bier vollzogen 
hat, steht gegenwärtig als Sänger auf der Höbe. 
Darstellerisch bleibt vor allem noch die Größe 
und Götterhoheit zu vermissen, doch ist nicht 
zu bezweifeln, daß der Künstler auch in dieser 
Hinsicht das Rechte finden wird. Fritz So 0 t, dem 
durch Georg Groschs Hinscheiden dessen RoUen 
zugefallen sind, und der sich dadurch plötzlich 
an die Stelle des ersten lyrischen Tenors gestellt 
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sieht, setzt alle Kraft ein, um den neuen An
forderungen zu entsprechen. In Peter Lord man n 
haben wir einen in Gesang und Spiel vortreft'licben 
Baßbuffo gewonnen, der sich aber auch mit 
seinem ausgezeichneten Fasolt als Wagnersänger 
in Respekt zu setzen wußte, und Herr E rm 0 I d 
trat sein Engagement als Beckmesser so viel
verheißend an, daß man von ihm in Zukunft 
sehr Gutes zu erwarten berechtigt ist. Wichtig 
für die Hofoper ist unter allen Umständen der 
Wiedereintrittvon Hermann Kutzschbach, der 
nach seinen Mannheimer Jahren wieder nach 
Dresden zuruckberufen ist und sich sofort als 
Dirigent von ausgeprägter Eigenart und gereiftem 
Stilgefühl dermaßen bewäbrt hat, daß er hier zu 
großen Dingen berufen zu sein scheint. - Die 
vielen Sänger und Sänge rinnen, die seit Beginn 
der Spielzeit gastiert haben, können um so 
weniger aUe aufgezählt werden, als ihre 
Leistungen sich meist kaum über den Durcb
schnitt erhoben. Dagegen verdient die Tatsache 
Erwähnung, daß nach einem vollständigen 
Wagnerzyklus, einschließlich des "Rings", die 
Hoftheaterleitung die Neuerung eingeführt 
hat, an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen die 
vier Ringdramen nochmals zu geben, eine Ein
richtung, die bei dem sehr frühen Beginn der 
Vorstellungen viele Besucher aus der Umgebung 
herbeizieht und vielleicht den Anfang der 
"Dresdner Festspiele" bedeutet, die ich so oft 
als eine Notwendigkeit und Ehrensache für 
unsre Stadt bezeichnet habe. F. A. Gei ß I er 
ESSEN (Ruhr): "Enoch Arden", eine neue 

Oper von Ernst Droop und Max Weyderr, 
erlebte am Stadttheater ihre Uraufführung. 
Droop, der mit dem Tennysonschen Stoffe 
ziemlich frei verfuhr, vermochte doch nicbt, 
ihm dramatisches Leben einzubauchen. Die 
Sprache seiner Dicbtung ist edel, trägt aber den 
Forderungen des gesungenen Dramas nicht ge
nügend Rechnung. Weyderts Musik ist melo
diös, weist einige recht gefällige Sätze auf, hat 
aber kein Theaterblut in sieb. 

Max Hebemann 
FRANKFURT a. M.: Die Frankfurter Oper 

hatte ihre Glanztage zu Beginn der eigent
lichen Musiksaison Anfang Oktober mit dem 
Caruso-Gastspiel. Der gefeierte Tenor, der 
nebenher aucb in seiner Art ein Spiel künstler 
voll echt italienischer Verve ist, begann hier -
in Puccini's "Tosca", Bizet's "Carmen" und 
Leoncavallo's "Bajazzi" - eine neue Tournee, 
deren Ausgangspunkt ihn im gewohnten Licbt 
des Erfolges sah und nichts von einem Ab
nehmen der siegreichen Stimmittel merken ließ. 
"Carmen" zeigte sich in neuer, besserer Aus· 
stattung, mit einer nacb längerem Kranksein 
lebhaft und warmherzig begrüßten Interpretin 
der Titelpartie, Emmy Schröder. Weiterhin 
gab es eine weniger wichtige und gegenüber 
anderen Aufgaben ziemlich unnötige Neuein
studierung der" Weißen Dame" mit Erik W i rl 
in der Hauptrolle. Novitäten und weitere Gast· 
spiele stehen gerade kurz bevor. 

Tbeo Schäfer 
HALLE a. S.: Unsere Direktion (Hofrat Ri-

eh a rd s) ist in dieser Saison in der ange
nebmen Lage, zwei Heldentenöre gegeneinander 
auszuspielen, von denen der jüngere, Otto 
Lähnemann, sich mehr für Partieen im Cha 
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rakter des Lohengrin eignen dürfte, während I hinter den Anforderungen, die wir stellen müssen, 
Karl Kurz-Stolzenberg für die ausgesprochen zurückblieb. Sehr vielversprechend führte sich 
heroischen Rollen mehr stimmliche Energie und I ein junger Tenorist von außergewöhnlich schönen 
Wucht mitbringt. EiRen recht erfreulichen Ge- Mitteln, Paul Hoc h he im, ein. Aber auch er 
winn bedeutet für unsere Bühne das Engagement versagte, als man von ihm, der noch sehr vieles 
von Margarete B ru ge r - D re v s (Sieglinde, zu lernen hat, allzu früh einen Raoul in den 
Agathe). Neu besetzt ist das ~oubrettenfach "Hugenotten" verlangte. Für kleinere Rollen 
mit Marie Strohecker, deren Annchen recht wurden der Breslauer Tenorist Hans Siewert, 
gut ausfiel, während Dora Wolfframm, die die der Magdeburger Bariton Eduard Erhard und 
Rolle einer Schauspielerin mit der einer iugend- die Altistin Maria Mo s e 1- Tom sc h i k verpHichtet. 
lieh dramatischen Sängerin vertauscht hat, als - Gegen Ende des ersten Monats der Spielzeit 
Agathe erstmalig etwas enttäuschte. Möglich, erschien als Gast am Dirigentenpult wie alljährlich 
daß eine starke Befangenheit sie an der freien Arthur Ni k i s c h. Er dirigierte mit allen jenen 
Entfaltung ihrer Stimmittel hinderte. Die übrigen erlesenen Eigenschaften, die ihn auch zu einem 
Fächer der Oper sind in den alten, zum Teil Operndirigenten allerersten Ranges machen, den 
bewährten Händen:Heldenbariton: Franz Frank, "Donjuan" und den "Rienzi". Einen ungeheuren 
lyrischer Bariton: Hans Bergmann, seriöser äußerenErfolgbrachte ihm die "Rienzi"-Ouvertüre, 
Baß: Max B irk holz, Baßbuffo: Albert A u man n, bei der er unser Opernorchester zu einer geradezu 
lyrischer Tenor: julius Barre e, Tenorbuffo: Fritz I prachtvollen Leistung emporführte. Im "Don
Gruselli. Von den Damen sind Olga Agloda Juan" fessseite Nikisch durchweg durch kräftige 
als Opernheroine, Alice Gruselli-von Boer Betonung des dramatischen Momentes in dieser 
als Koloratursängerin und Rosie Se bai d als AI- Musik, sowie durch seine echt Mozartschen, 
tistin reengagiert. Martin Frey niemals übereilten Zeitmaße. - Neueinstudiert 
HAMBURG: Die ersten Wochen der neuen gab es Puccinis "Tosca" mit Edyth Walker als 

Spielzeit hat unsere Oper dazu benutzen stimmlich wie darstellerisch gleich virtuoser 
müssen, mit dem großenteils neuen Personal Vertreterin der Titelrolle. - Caruso begann 
den alten eisernen Bestand des Repertoirs wieder sein Gastspiel als Edgardo in "Lucia von Lammer
herzustellen. Viel mehr als mittelgute künst- moor". Der Künstler war so glänzend bei Stimme 
lerische Handwerkerarbeit kann dabei natürlich wie nur jemal!'. Wenn trotzdem der äußere 
nicht herauskommen, wenn täglich mit flüchtigen Erfolg etwas weniger laut war als bei früheren 
Verständigungsproben, bei denen man sich nur Gelegenheiten, so lag das einmal an der Rolle 
über die wichtigsten Stellungen auf der Bühne und zum andern an der Zuhörerschaft; denn der 
und die wiChtigsten musikalischen Dinge Besitz eines so großen Portemonnaies, wie es 
einigermaßen einigen kann, ein anderes Werk zum Besuch der Caruso-Gastspiele gehört, fällt 
herausgeworfen werden muß. Es spricht für leider eben nicht immer zusammen mit dem Besitz 
die Gewandtheit unserer musikalischen Leiter, eines genügend ausgebildeten Kunstverstandes. 
der Herren Brecher und Stransky, sowie für Heinrich Chevalley 
das Anpassungsvermögen der neuen Mitglieder, HANNOVER: Die Königliche Oper eröffnete 
daß bei dieser Art der Opern fabrikation immerhin die neue Saison am 29. August mit einer 
noch einigermaßen anständige Vorstellungen zu- örtlichen Novität, Weber-Mahlers komischer Oper 
wege kommen. Inbezugaufihre neuen Mitglieder "Die drei Pintos". Die im ersten und im 
hat die Direktion ein großes Los an keiner Stelle letzten Akte sehr wirkungsvolle, musikalisch 
gezogen: die respektable künstlerische Wohl- reizvolle, im zweiten Aufzuge schablonenmäßig
anständigkeit herrscht auch hier. Relativ am matte Oper fand bei recht guter Wiedergabe 
besten führte sich Annie Gura-Hummel, die eine freundliche Aufnahme. In den Hauptrollen 
jugendlich-dramatische Sängerin, die zur waren die Herren Battisti, Kronen und Wil
Entlastung der Frau Fleischer-Edel engagiert hel m i sowie die Damen Kap pe I und von 
wurde, ein. Zwar ist die Stimme der Künstlerin Abranyi beschäftigt. Die musikalische Leitung 
keineswegs von hoher technischer Kultur, und hatte Boris Bruck. Als zweite Novität gab es 
auch seiner Natur nach gehört dies Organ nicht Ende September Strauß' "Zigeunerbaron" mit 
gerade zu den Edelmetallen. Aber Frau Gura Opernbesetzung : Barinkay die Herren H um
weiß mit dem Wenigen, das sie stimmlich besitzt, melsheim und Battist abwechselnd, Sam 
sehr geschickt umzugehen, sie weiß ihrem Ton Fr!. Kappei, Zsupan Herr Schmasow usw. 
dramatisches Kolorit zu sichern, und so erzielt Die glänzende und opulente Ausstattung der 
sie mit ihren schauspielerisch sehr interessant Operette sichert dem Werke eine große Anzahl 
angelegten und konsequent durchgeführten Ge- Wiederholungcn.- Zum SO. Todestage L. S p 0 h r s 
stalten gute Wirkungen. Voraussetzung ist freilich ist eine Neueinstudierung von dessen bedeutend
immer, daß man die Künstlerin vorsichtig be· ster Oper, "j es s on da", vorgesehen, und ferner 
schäftigt, daß man ihr nicht Rollen aufbürdet, I ist für November die Erstaufführung von Gold
wie die Eisa, in denen sie sich mit den Mängeln marks großer Oper: "Götz von Berlichingen" 
ihres Materials doch in allzu gefährdeter Position in Vorbereitung. Neueinstudiert gingen ferner 
befindet. Ahnliches gilt von dem neuen Barito- Bizet's"Djamileh"undMaillart's"Glöckchen" 
nisten Herrn Wie dem a n n. Auch· er ist ein in Szene; es herrscht also eine erfreuliche Ab
Künstler, der zu interessieren versteht. der wechselung und Vielseitigkeit. 
lebendig empfindet und seinen Empfindungen L. Wut h man n 
auf der Szene einen effektvollen Ausdruck geben KARLSRUHE: Mit Beginn der neuen Spielzeit 
kann. Aber auch er ist stimmlich keineswegs ist Hofkapellmeister Leopold Reichwein 
einwandfrei. So kam's, daß sein Sebastiano in in den Verband des hiesigen Hoftheaters getreten 
"Tiefland" einen außerordentlich starken Ein- und hat sich mit wohlgelungenen Aufführungen 
druck machte, während sein Don juan sehr weit der "Meistersinger", des" Tannhäuser" und des 
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"Holländer" gut eingeführt. Die Art der Ver- fremdländischer Opern in englischer Sprache 
mittelung dieser Tondramen offenbarte vollstes gegeben, und merkwürdigerWeise war das Unter
Verständnis für die Kunstschöpfungen Wagners fangen in diesem Jabre zum erstenmal ein 
und tiefes Eindringen in ihren Geist und zeigte Kassenerfolg. Dies ist zweifellos ein Symptom 
andererseits die Fähigkeit des Leiters, seine für die veränderte Geschmacksrichtung der 
künstlerischen Absichten so auf die ausführenden breiten Schichten des Publikums. Ob der Zu
Sänger und Musiker zu übertragen, daß einheit- stand aber von Dauer ist und ob er in der Tat 
liehe und großzügige Darbietungen ermöglicht die Verwirklichung der Idee näherbringt, muß 
wurden. Neben Reichwein bewährt sich sein um die Zukunft noch lehren. Aus der veränderten 
unser Musikleben und die Oper sehr verdienter "Konjunktur" will nun gleich ein Konkurrenz
Kollege Alfred Lorentz als geist- und tempe- unternehmen, die Carl Rosa Opera Com
ramentvoller Opernleiter. Hauptstützen des pan y, ebenfallsVorteil ziehen. Dieses Ensemble, 
Solistenensembles sind in diesemj ahre die Damen das ursprünglich unter deutscher Leitung war, 
Ada von Wes t ho v e n (jugendlich dramatisch), existiert nun schon seit jahrzehnten und hat im 
jula Ho fm an n - B i elfe I d (hochdramatisch), Laufe der jahre die mannigfaltigsten Erfahrungen 
Olga Kallensee (Koloratur), Köthe Warmers- durchzumachen gehabt. Der Leiter, Mr. Walter 
per ger (Soubrette), Rosa E t hofe r(Mezzosopran), Va n No r den, hat gleich das größte für Opern
Margarete B ru n ts ch (Alt) und die Herren Hans vorstellungen verfügbare Haus, nämlich Covent 
Tänzler (Heldentenor), Hermann jadlowker Garden Theatre, gemietet und beginnt demnächst 
(lyrischer Tenor), Hans Bus s a rd (Tenorbuffo), seine Vorstellungen. Künstlerisch werden sie 
Max Büttner und jan van Gorkom (Bariton), jedenfalls auf einem höheren Niveau stehen, als 
Franz Roha (Baßbuffo) und Hans Keller (Baß). die Darbietungen im Lyric Theatre, wo weder 

.. Franz Zureich die Stimmittel noch der Raum, auf den das 
KOLN: Im Opernhause, das bis jetzt ein sehr Orchester zusammengedrängt war, es ermög-

abwechslungsreiches Repertoir (in 11;, Mo- i lichten, große Opern in einigermaßen anständiger 
naten 24 verschiedene Werke) in fast ausnahms- Form zu präsentieren. Die earl Rosa Gesell
los hochstehenden Aufführungen gebracht hat,' schaft verfügt jedoch über sehr gute Solisten, 
verdankte man Otto Lo h s e ganz ausgezeichnete I die meist in Deutschland ihre Ausbildung ge
Neueinstudierungen der "Hugenotten", der I nossen und auch auf kontinentalen Bühnen 
"Lustigen Weiber von Windsor" und der i sich die nötige Routine angeeignet haben, wozu 
"Euryanthe". Bei Meyerbeer wit:. bei Nicolai i ihnen bekanntlich in England die Gelegenheit 
machte sich eine sehr liebevolle Uberarbeitung i fehlt. Das Experiment wird unter guten Auspizien 
u. a. insofern geltend, als eine Anzahl zumeist: vorgenommen, ein Wagnis ist es aber, angesichts 
gestrichener und doch wesentlicher Partieen der I' der früheren Mißerfolge, noch immer; der nicht 
Partituren wiederhergestellt waren. Alle drei. zu erschütternde Optimismus der Unternehmer 
Opern fanden durch ein vorzügliches Ensemble' verdient aber alle Anerkennung. F. W a g n e r 
eine (bis auf den noch nicht künstlerisch reifen i L UZERN: Die italienische Oper des Kur
Lysiart Robert Parkers) ungemein glückliche, saaltheaters brachte während der Monate 
Wiedergabe. Auch bei Richard Strauß' "Elektra", :juni und juli Donizetti's .,Elisir d'Amore", Puc
die nach den Festspielen jetzt erstmalig im' cini's "Boheme", Mascagni's "Cavalleria", Verdi's 
Spielplan erschien, bot ebenso wie damals i "Traviata", Leoncavallo's "Pagliacci" und Gior
Lohse eine bewundernswerte Dirigenten- . dano's "Fedora" je acht- bis zwölfmal zur Auf
leistung. Dann aber muß Alice Guszalewicz I führung. Die Solisten, vorab die Primadonna 
als Strauß-Sängerin par excellence bezeichnet I Elda Ca v al i e r i, der jugendlich -dramatische 
werden, deren bis zur letzten Note sieghaft Sopran Alice d i Magd a I a und der Heldentenor 
iiberlegene Elektra stimmlich, gesangsdramatisch Giuseppe Arm a ni ni sowie die Leistungen des 
und darstellerisch einen Triumph ihrer Kunst von Maestro Angelo F u m aga 11 i dirigierten 
bedeutet. Paul Hiller Kursaalorchesters (60 größtenteils dem Mailänder 
LEIPZIG. Von der hiesigen Oper, aus deren Scala-Orchester angl!hörige Mitglieder) inter-

Herbst - Spielplan ansprechend verlaufene essierten das internationale Publikum in hohem 
Aufführungen von "Tristan", den "Meistersingern" Maße. - Das italienische Ballet des Kur
und dem "Ring", ferner von "Donjuan", "Tief- saaltheaters gab während der Monate August 
land" und "Madame Butterfly" als Höhepunkte und September in acht- bis vierzehnmaligen 
aufragten, ist das Neu-Engagement der von der Wiederholungen die Ballett-Divertissements "Sla
WienerVolksoperherkommenden jungen Sängerin wische Hochzeit", Musik von Hertel, "Harle
Aline San den zu vermelden, einer stimmbe- kins Millionen" von Drigo, "Die Hochzeit im 
gabten und in jeder Hinsicht wohlgebildeten Friseursalon" von Mader und "Im Aeroplan" von 
Künstlerin, die mit ihrem erfolgreichen Doppel- Farelly. A. Sc h m i d 
auftreten als Santuzza und als Hänsel auch ein M AINZ: Unsere Oper bestritt den Spielplan 
vorzügliches Schauspieltalent an den Tag gelegt seit Saisonbeginn lediglich aus bekannten 
hatte. Arthur Smolian Werken, unter denen Richard Wagner bereits L ONDON: Bisher haben alle Bemiihungen, mit "Lohengrin", "Tannhäuser" und "Holländer" 

eine englische Nationaloper ins Leben zu vertreten war. Die Neuengagements sind zum 
rufen, mit einem Fiasko geendet. Trotzdem hat Teil befriedigend, ohne sonderliches Interesse 
sich Mr. Manners, der Leiter einer herum zu erregen: Emma Löfler, Martha Bommer, 
ziehenden Operntruppe, in seinem Streben fiir Albrecht Berger, Richard Hedler, Ellison 
die Schaffung eines derartigen Instituts nicht van Ho 0 se, Arthur Pa c y n a u. a., iiberwiegend 
beirren lassen. Herr Manners hat auch in diesem Anfängertum, wenn auch nicht ohne Talent, 
jahre in London wieder, und zwar im "Lyric während unter den verbliebenen Kräften Hedwig 
Theatre", eine Reihe von Gastspielen meist M a t ern a die künstlerisch wertvollste Stütze 
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des Personals bildet. Unzulänglich erscheint I und führten die Zuschauer in eine phantastische 
das lyrische Tenorfach besetzt, gut die Opern- Märchenwelt. Die mitwirkenden Künstler 
regie mit Dr. Hans La n g e. Eine Theatersaison waren befriedigend, vor allem aber muß die 
mit nicht weniger als vi e r Operettenabenden meisterhafte Orchesterleitung von EmH Ku per 
zu eröffnen, war für uns eine "Neuheit", die hervorgehoben werden. In Summa: Simin's 
Direktor Be h re nd sich besonders gut schreiben Privatoper mit ihrem reichhaltigen Repertoire 
darf. Edgar Classen der verschiedensten Operngattungen hat sich zu M OSKAU: Am 12. September (neuen Stils) einer Höhe emporgeschwungen, die selten von 

gingen zur Eröffnung der Saison "D ie einem Privatunternehmen dieser Art erreicht 
Meistersingervon Nürnberg" zum ersten werden kann. - Das Kaiserliche Opern
Mal e über eine russische Bühne, in einer hau s bietet bei seiner bureaukratischen Ver
höchst gelungenen russischen Übersetzung von waltung seinen Besuchern kaum etwas Neues, 
K 61 0 m i i tz e w. Die Privatoper von Si m in die von Namen wie Schaljapin, Ssobinow, 
hatte sich an diese Aufgabe gewagt und sie Neschdanowa u. a. angeloCkt, zum jährlichen 
glorreich gelöst: Inszenierung und Dekorationen Abonnement sich verleiten lassen, jedoch immer 
waren stilvoll, die Chöre und das Orchester wieder die abgespielten Opern zu hören be-
von dem hochbefähigten, anfeuernden Dirigenten kommen. E. vo n T id ebö h I 
Emil Kuper herrlich geführt, das Sänger- MÜNCHEN: Ruhiger fast noch, als im Kon
personal den Forderungen des Werkes ent- zertsaal sieht es nach des Sommers Fest
sprechend. Hans Sachs war von N. S p e ra n ski spielen im Münchner Hoftheater seit dem Be
lebensvoll gezeichnet; sein schönes Organ und ginn der regelmäßigen Spielzeit aus. Aus dem 
seine dramatische Leistung wirkten ergreifend. Spielplan ist als Besonderes bloß zu erwähnen, 
W. Damaew, ein wahrer Stimm krösus, ver- daß man Mozarts "Entführung" und "Don Gio
körperte den Walther Stolzing. M. B 0 ts c h a ro w vanni" in Mo tt I s feingegliederter und lebendig 
hatte für den Beckmesser den richtigen Ton flüssiger Wiedergabe den Münchnern, die die 
getroffen und mit feinem Spiel dessen Persön- Mozart-Festspiele im Sommer meistens meiden 
Iichkeit wiedergegeben. David hatte zum Ver- müssen, im Residenztheater bereits gegönnt hat. 
treter Th. Ern s t, dessen Talent noch von sich Sonst interessiert eigentlich nur das Auftreten 
reden machen wird. Die' Damen W. Klopo- eines neu engagierten Sängers, des von Darm
towskaja (Eva) und A. Kissilewskaja (Mag- stadt zu uns gezogenen lyrischen Tenors Wolf, 
dalene) waren vorzüglich. Den unermüdlichen der, von Rolle zu Rolle freier werdend und seine 
Bemühungen des Regisseurs Peter Olenin und schöne Stimmbegabung immer mehr entfaltend, 
des Kapellmeisters Emil Ku per ist es zu in wachsendem Maße den Beweis erbringt, ein 
verdanken, daß die "Meistersinger" hier zu guter und ernster Künstler zu sein. Auch ist das 
einer vollkommen gelungenen Wiedergabe ge- Debut der neuen jugendlich-dramatischen Mar
langten. S. J. Si m in, der Inhaber der Privat- cella C ra ft als Margarete zu erwähnen, das, worin 
oper, ein Mann von Unternehmungsgeist, hatte ich freilich von der Mehrzahl meiner Brüder in 
für ein gewähltes Sängerpersonal und für reiche I der Kritik abweiche, mir die Überzeugung eingab, 
Ausstattung gesorgt. - Noch war kein Monat daß wir von der Entwickelung dieser Künstlerin 
verflossen, als im T h e a te r Solo d 0 w n i k 0 w 'I noch Gutes zu erwarten haben. 
(S. J. Simin) "Das goldene Hähnchen" ~ I. V.: Paul Ehlers 
seinen schrillen Ruf erschallen ließ! Es war I NURNBERG: Der Beginn der Spielzeit am 
endlich gelungen, die letzte Oper R i m s k y - 'I' 1. September brachte einige Neu-Engagements, 
Korssakow's aus den Händen der gierigen von denen hauptsächlich die Herren Wucher
Zensur (allerdings mit unerwünschten Ver- pfennig (Baß), Gruder-Guntram (Bariton) 
änderungen und Verzerrungen) zu erhalten und und Runkel (Tenor) zu nennen sind. An Neu
auf die Bühne zu bringen. Puschkin's un- einstudierungen hat es bis jetzt Goldmarks 
schuldiges Märchen ist zu einer beißc;.nden "Königin von Saba" in prachtvoller Ausstattung 
Satire umgestaltet, die sich in treffenden Auße- und das "Nachtlager von Granada" gegeben. -
rungen und im ganzen Werke widerspiegelt. Ein einmaliges Gastspiel Ca ru s o's in "Rigoletto" 
Die Musik ist von blendender Schönheit. Pikante zugleich mit Frau B 0 setti (München) als Gast, 
Würze, exotische Farben, Gedanken- und Melo- fand ein begeistertes, das Haus bis auf den letzten 
dieenreichtum, dazu eine echt Rimsky-Korssa- I Platz füllendes Publikum. Dr. S te i n h a rd t 
kow'sche Instrumentierung. Simin's Privatoper I RIGA: Das Stadttheater brachte als erste Vor
gebührt die Ehre, das "Goldene Hähnchen" zu: stellung der gegenwärtigen Saison eine Neu
einer glänzenden, stilvollen Uraufführung ge- i einstudierung des "Fliegenden Holländer", die 
bracht zu haben, eine Aufgabe, deren Schwierig- : unter Leitung des neuengagierten Kapellmeisters 
keiten kaum zu ermessen sind. Die Prinzessin I Hermann Hans W e t zI e r einen im ganzen gün
von Schernacha, eine märchenhafte Frauen- stigen Verlauf nahm. Der Dirigent zeigte tüchtige 
gestalt des Orients, die ihren Zauber auf den musikalische Fähigkeiten, er besitzt Schwung, 
alten Zar 1) Dodon, sowie auf alle Umwelt aus· Temperament und Feinfühligkeit, wertvolle Eigen
übt , war eine hervorragende Leistung von i schaften, die seiner Orchesterdarbietung ein ge
A. Dobrowolskaja. W. Pikock machte den I winnendes Gepräge gaben. Von den Vertretern 
Sterndeuter mit der hohen Tenorstimme sehr, der Hauptpartieen, Richard van Helvoirt-Pel 
befriedigend. Die Inszenierung wie die dekora-· (Holländer), Emmy Werbke-Pauli (Senta) und 
tive und kostümliche Ausstattung waren vom! Herrn Paz al (Erik) wurde Anerkennenswertes 
Maler Bi I i bin in altrussischem Stil entworfen geleistet; namentlich die beiden letztgenannten 

Kräfte wußten sich in gesanglicher und darstelle
I) Die Zensur hatte aus dem Zaren natOrlich einen rischer Hinsicht recht wirksam zu behaupten. 

Woiwoden gemacht. Carl Waack 
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RIO GRANDE: Drei Opem- und Operetten- steht "Nuance" neben "Nuance" - im Sänger-
truppen beglückten uns in dieser Saison, krieg z. B., wo der ganze (im übrigen sinnlos 

trotzdem war die künstlerische Ausbeute äußerst hin t e r dem Thronsitz des Landgrafen postierte~ 
gering. Ich hörte "Boheme" und "Rigoletto", Chor die üblichen Komparseriegeberden hat, 
"Geisha" und "Boccaccio". Das Opernensemble und nur zwei, drei Gruppen, unter anderem die 
war das minderwertigere, sowohl was Stimm- einer besorgten Mama mit zwei verschämt naiven 
material und Ausstattung, als was Spiel und Töchtern, das Venuslied in der skurrilsten und 
Orchester anbetraf. DieOperettenausstattung war ablenkendsten Weise begleiten. Was nur denk
eine für hier außergewöhnlich reiche, Grund bar wäre, wenn eine völlige Durchbildung des 
genug, Besucher anzulocken; das Orchester Chors (als Darsteller) möglich wäre und jede 
versagte im "Boccaccio" verschiedentlich völlig. I einzelne Gestalt individualisiert würde, - dann 
- Auch wurde der "Vogelhändler" gegeben, fällt der jetzt grotesk komisch wirkende Einzeln· 
mußte sich aber von der Kritik ein völlig ver- : zug nicht auf und gliedert sich dem Ganzen ein. 
nichtendes Urteil gefallen lassen, soweit die' Herr von Wymetal ist wahrscheinlich ein be· 
Musik an sich in Frage kam, die als gänzlich: gabter Theatermensch, - aber mit zu starker 
wertlos hingestellt wurde. Hoffentlich gelingt! Betonung von "Theater" und mit zu neben
es der deutschen Gesellschaft unter Kapell- sächlicher des Menschlichen. Und er begeht 
meister Peisker, die hier demnächst einige: den Fehler, seiner Inszene nicht die Musik des 
Vorstellungen geben wird, Bresche in diese 1 Werks als formgebendes, gestaltendes Prinzip 
nativistischen Anschauungen zu legen. , zugrunde zu le~en, und vom Detail auszugehen, 

Fr. K ö h li n g ,statt erst vom Ganzen aus ins Detail zu kommen, 

STUTTGART: Der Eintritt junger Kräfte in I worüber gelegentlich einmal Ausführlicheres 
das Opernensemble des Hoftheaters, die gesagt werden könnte. Gezeigt hat sich all das 

zum Teil die Bretter zum ersten Male betraten, wieder bei der Erstaufführung von BI e c h s 
zum Teil auch als erfolgreiche Konzertsänger "Versiegelt" und bei der Wiederaufnahme des 
den ersten Schritt auf die Bühne machten, hat "Barbier von Bagdad". Aber auch vom 
bis jetzt zu einer Bevorzugung der einfacheren Szenischen abgesehen, waren die Vorstellungen 
musikdramatischen Verhältnisse der Spieloper bei der Werke unter Weingartners Leitung der· 
geführt. Mit besonderem Glück und sehr ver- art unbelebt, glanzlos, in derben Umrissen ge· 
heißungsvoll haben Hedy Ir ai: e m a - B r ü ge 1- halten und ohne dynamische Durchbildung und 
man n als jugendlich Dramatische und Luise Differenzierung, daß es wundernehmen mußte, 
Tornauer - tfövelmann als stimmprächtige mit welch lautem Beifall beide Darbietungen 
Altistin den Ubergang vom Konzertpodium zur I aufgenommen wurden. Besonders beim "Bar
Bühne gefunden. Das KOloraturfach, das lange I bier", in dessen Musik a11e Essenzen des Orients 
hier Not gelitten hat, ist mit Ida Ha n ger' mit einem so lieben deutschen Lavendelduft 
aussichtsreich neu besetzt. Mit schönem Er- 1 vermischt und destilliert werden, und dessen 
folg stellten sich Ludwig Wiedemann als: Humor in mildem Opalglanz schimmert - nie
neuer Baßbuffo, Albin S wob 0 d a als dar- mals grell, in sanft wechselnden Farben, \'on 
stellerisch begabter und stimmlich frischer denen man in der Eintönigkeit der letzten or· 

• jugendlicher Bariton und Usa He in efe t te r als' chestralen Wiedergabe nichts spüren konnte. 
niedliche Soubrette vor. Auch zwei Erstauf- ~ Dazu ein seltsames Verhetzen des wundervoll 
führungen haben wir schon gehabt, zwei alte' hinschwebenden Anfangscbors, des Margiana
Neuheiten, deren Wiedererweckung aus dem! Ghasels (das in diesem Tempo geradezu un
Bibliothekstaub allerdings kaum als künstlerisch I' vornehm wird), des Terzetts "Er kommt" und 
bedeutungsvolle Tat bezeichnet werden kann. des "Salem aleikum" zu akzentloser Gleich
Des alten Postillon-Adam "S c h we i zer h ü tt e" I förmigkeit - dagegen wieder, nebst anderem. 
hat neben einigen rhythmischen und melodischen' ein schleppendes Verbreitern der ersten Szene 
Finessen, wie sie der französischen Spieloper i des alten Barbiers, den Herr Ma y r übrigens, 
eigen sind, doch auch viel Zopfiges. Die zweite bei aller Pracht des Gesanges, viel zu beweglich 
alte Neuigkeit, das einaktige Singspiel "D es: und jugendlich gibt, statt des gebrechlichen 
Löwen Erwachen" von G. Brandl hätte man! Neunzigjährigen, der in abgeklärter Güte und 
aber ruhig weiter schlummern lassen sollen,: Fürsorge lebensfern geworden, seine Schwächen 
oder es unternehmungslustigen Vereinen für I gar nicht ahnt und auch in ihnen liebenswürdig 
ihre Theateraufführungen, wo es mit sdner 1 sein muß. Die anderen Mitwirkenden sind durch
grobdrähtigen Musik und seiner platten "Hand- I aus mittelmäßig, und einzelne Ensembles waren 
lung" schon oft billige Wirkung hatte, neidlos: bedrohlich unsicher. Unnötig angesichts der 
überlassen sollen. Wir sehen jetzt erwartungs- I Qualitäten des Dirigenten und der Mittel des 
voll größeren künstlerischen Taten entgegen. I Instituts besonders zu betonen, daß einiges ein-

Oscar Sch röter ,wandfrei gelang; das Ganze aber bedeutet -
WIEN: Eine "Tannhäuser"-Neuszenierung ~ leider! leider! - keine Eroberung des köstlichen 

in der Ho fo pe r: weder in irgendwelcher 'Werks für die Bühne. Auf höberem Niveau 
Einzelnheit noch im Ganzen aus der Partitur 1 stand die Darstellung von "Ve r sie ge I t"; Frau 
herausgestaJtet, sondern neben ihr herlaufend,' Gutheil, Frau Kiurina, Herr Demutb und 
ohne wirklichen Zusammenhang, niemals das' Herr K i rc h n e r sind ein liebenswürdiges, nur 
Wesentliche ausdrückend, nur mit Beiwerk und! durch den physiognomielosen Lampe des Herrn 
Aufputz schaltend, die ohne innerliche Beziehung I Be t e tto gestörtes Quartett. Die Oper selbst 
zum Drama sind und höchstens dann erträglich, ist mit freudiger Laune begrüßt worden. Kein 
wirken könnten, wenn die dramatische Linie mit Wunder, - weil sie auf das angenehmste und 
fester Hand gezogen würde und dann alles' künstlerischste unterhllt, keine schwierigen 
Detail organisch eingeordnet wäre. So aber I Probleme aufgibt, in keinem Augenblick die 
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selbstgezogenen Grenzen überschreitet und da
bei in jedem Takt die vornehme, behutsame 
Arbeit eines Künstlers zeigt, der durchaus kann, 
was er will, und niemals mehr will, als er kann. 
Man mag gegen das von Richard Batka sehr 
geschickt, in ungewöhnlich hübschen Versen 
und mit wohltuendem Vermeiden al1er Opern
pathetik verfaßten Text vielleicht den Vor
wurf al1zugroßer Harmlosigkeit erheben; sicher 
aber ist, daß Blech den ganzen Ton der 
Zeit und des spezifischen Milieus entzückend 
getroffen und in erlesener, durchsichtiger 
Orchesterarbeit ausgedrückt hat, nirgends 
überladen. überal1 mit feinstem Abwägen des 
musikalischen Gewichts, das sich niemals 
schleppend an die Handlung hängt und mit 
v,'irklicher Lustspiellaune und behaglichem Geist 
ohne irgendeinen retardierenden Moment auf 
das scharmanteste erfüllt. Man möchte einmal 
eine Art Jettehen Gebert von ihm komponiert 
haben: gerade jene Zeit scheint ganz merk
würdig scharf umrissene Klangbilder in ihm 
auszulösen. Seine Themen haben Krinolinen 
an, und seine zärtlichen Melodieen wirken gleich 
lieben SchattenrIssen an heller Wand. In a11 
diesen Dingen, nicht zuletzt in den hurtigen, 
blitzblanken Ensembles und in dem mit schein
barer Einfachheit raffiniert gestalteten, plaudern
den, kichernden, flüsternden und scherzenden 
Orchester (das übrigens, trotz gegenteiligen Be
hauptungen, gar nicht sehr polyphon gehalten 
ist) zeigt sich die bewußte Meisterschaft eines 
liebenswürdigen Musikkomöden, von dem das 
Opernlustspiel unserer Zeit noch die reizvollsten 
Gaben erwarten kann. Nicht in der Stärke 
individueller Erfindung und eigenwilliger Be
sonderheit der Einfälle, aber in der meisterlichen 
Sicherheit der Führung, der nicht das kleinste 
störende Fleckchen, geschweige denn ein Fehl
griff unterläuft, und in der Stilreinheit, mit 
der der silberhelle, gewichtlose, heiter flatternde 
Lustspielton getroffen und festgehalten wird, 
liegt der Wert des kleinen Werkes, das zum 
Freundlichsten zählt, das die letzte Zeit beschert 
bat. Keine Ewigkeitsschöpfung. Aber das ist 
noch kein Grund, mit Kanonen auf - einen 
bunten Kolibri zu schießen. Und - wahr
scheinlich -vorbeizuschießen. R i ch ard S pec h t 
ZÜRICH: Mit einer gut vorbereiteten Auf-

führung von Mozarts "Don Juan" wurde die 
Spielzeit 1909-10 im hiesigen Stadttheater 
eröffnet. In kurzen Abständen folgten bis jetzt 
,.Mignon",die "Regimentstochter", "Tannhlluser", 
.,Fidelio", "Carmen" und "Prophet". Mit großer 
Spannung sieht man der ersten Aufführung von 
."Madame Butterfly" entgegen. 

Dr. Berth 0 Id Fen igstein 

KONZERT 

BADEN-BADEN: Zweifellos ist Baden-Baden 
diejenige Stadt unseres Großherzogturns, 

deren musikalisches Leben in den letzten 
Jahren den mächtigsten Aufschwung genommen 
bat. Das erste große Konzert im September 
brachte uns Eugene Ysaye; er spielte das 
Violinkonzert in G-dur von Mozart, das Konzert 
in h-moll von Saint-Saens und als Zugabe die 

Ballade und Polonaise von Vieuxtemps. Das 
städtische 0 rc h este runter Paul He ins tat
kräftiger Leitung brachte die Ouvertüre zur 
"Zauberflöte" und die Liebesszene aus "Romeo 
und Julie" von Berlioz in höchst vollendeter 
Weise zum Vortrag. Das große musikalische 
Ereignis aber der diesjährigen Herbstsaison 
bildete der von der städtischen Kurverwaltung 
veranstaltete Me i s te rd ir i gen te n - Z Y k I u s. 
Mottl, Colon ne und Nikisch waren dafür 
gewonnen; für Colonne, der krankheitshalber 
verhindert war, gelang es, Fritz S t ein ba c h zu 
verpflichten. Mo ttl dirigierte die Ouvertüre zu 
Euryanthe, die Eroica, sowie die Ouvertüre zum 
"Fliegenden Holländer", Siegfrieds Rheinfahrt 
und das Meistersinger-Vorspiel. Nikisch hatte 
folgendes Programm: Ouvertüre "Leonore No.3", 
Tschaikowsky's Pathetique, Strauß' "Don Juan" 
und die Tannhäuser·Ouvertüre. Fritz Stein bach 
dirigierte von Johannes Brahms die c-mol1 
Symphonie und die Variationen über ein Thema 
von Haydn; ferner "L'apprenti sorcier" von Paul 
Ducas und von Hector Berlioz die Ouvertüre 
"Carnaval Romain". Daß Mottl, der große 
Al Fresco-Maler, gerade hier, wo er so viele 
Freunde von seiner Karlsruher Tätigkeit her 
besitzt, Triumphe feiern konnte, ist erklärlich. 
Arthur Nikisch, der unser Orchester mit einem 
ungeahnten Klangzauber beseelte, wurde nach 
der Symphonie Pathetique und der Tannhäuser
Ouvertüre förmlich gestürmt; einen solchen 
Enthusiasmus erlebte man hier noch nie. Nikisch 
wandte den ganzen Dank unserem Orchester 
zu, über dessen Leistungen er sich höchst an
erkennend aussprach; er versprach, zugunsten 
des Orchesters im Frühjahr hier ein Konzert 
dirigieren zu wollen. Dasselbe Versprechen 
gab Fritz Steinbach ab, der, hier kein Unbe
kannter, das städtische Orchester ebenfalls 
auf ungeahnter Höhe fand. - Am 13. Sep
tember sang hier Heinrich Knote, und zwar 
die Freischütz-Arie "Durch die Wälder", die 
Gralserzählung und die Schmiedelieder aus "Sieg
fried". Knote konnte trotz seinen vielen hohen 
Vorzügen nicht restlos befriedigen. Das städtische 
Orchester war mit der Freischütz-Ouvertüre 
und der "Aufforderung zum Tanz" von Weber 
(in der Instrumentation von Weingartner), sowie 
mit Wagners Vorspiel zum dritten Akt, Tanz der 
Lehrbuben und Aufzug der Meister aus "Die 
Meistersinger" vertreten. - Ein Richard Wagner
Abend des städtischen Orchesters unter Mit
wirkung von Ada von Westhoven (Karlsruhe) 
und Fritz Vogelstrom (Mannheim) beschloß die 
Septemberkonzerte. - Am 3. Oktober konnten 
wir in einem Liederabend Dr. Felix von Kr aus 
und Adrienne von Kraus - Osborne be
grüßen j am meisten Beifall fand der "Reigen" 
von C. M. v. Weber, von Violine, Baß und Klari
nette als Kirmeßmusik begleitet, gesungen von 
Frau von Kraus, sowie die Loewesche Douglas
Ballade, gesungen von ihrem Gatten. - Nun 
tritt eine große Generalpause ein bis Anfang 
November. Dr. Hans Münch 
BERLIN: Mit dem ersten Symphonie-Abend 

der Königlichen Kapelle, die Richard 
S t rau ß diesen Winter alle dirigieren wird, be
gann die Reihe der Aufführungen größeren Stils 
der Musiksaison 1909-10. Drei Symphonieen 
enthielt das Programm: in D von Haydn, in g 
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von Mozart und in c von Beethoven, außerdem dem sie Haydns sogenanntes Lerchenquartett 
noch einen seltenen kleinen Leckerbissen: die nicht gerade sehr eindrucksvoll vorgetragen 
Ouvertüre zu Schillers "Turandot" von Weber. hatten, überraschten sie geradezu durch die 
Das Werk baut sich ausschließlich aus einer technische Vollendung, Klangschönheit und Ab
zuerst von j. j. Rousseau veröffentlichten chine- geklärtheit, mit der sie Max Rege rs neues Quar
sischen Originalmelodie auf, die mit wahrem tett op. 109 spielten. Soweit ich nach ein
Raffinement instrumentiert ist; das exotische maligem Hören dieses komplizierten Werkes 
Stück wurde vom Dirigenten aufs feinste schattiert mir ein Urteil erlauben darf, steht es weit über 
mit genialem Schwunge vorgeführt. Von unsern Regers drittem Quartett in d-moll, das wiederum 
Klassikern liegt die Musik Haydns und Mozarts die beiden ersten kaum je öffentlich gespielten 
dem Empfinden des Dirigenten näher als die Beet- Quartette des Komponisten weit hinter sich ließ. 
bovens. Oft wird man frappiert, ebenso oft zum Vor allem ist dieses neue Es-dur Quartett viel 
Widerspruch gereizt, so z. B. wenn Strauß die quartettmäßiger und melodischer. In dem freilich 
kurzen Teilchen des Menuetts nicht wiederholt gar zu ausgedehnten ersten Satz finden sich 
und das Mittelstück in Dur zum zweitenmal wunderbare Eingebungen, aber es fehlt doch 
spielen läßt, um damit abzuschließen und sofort nicht ganz an öden und wüsten Stellen; ich ver
zum Finale überzugehen. Das widerstreitet·aller misse auch Einheitlichkeit des Aufbaus; vieles 
verbürgten Tradition und zerstört die feste drei- erscheint mir zu rhapsoden haft. Höchst eigen
teilige Form des Menuetts in der Symphonie. artig auch in melodischer Hinsicht ist das Scherzo, 
Mag man oft auch anderer Meinung als Strauß das durch Pizzicati und Sordinen, sowie chro
sein, interessant bleibt's doch, wenn er den Takt- matische Läufe interessante Klangwirkungen auf· 
stock führt. - Auch Ni k i s c h hat das erste der weist. In dem langsamen Satz, der zu Regers 
zehn Philharmonischen Konzerte absol- besten Schöpfungen zu rechnen ist, herrscht 
viert. Mit Wagners Meistersinger-Vorspiel be- eine edle, fromme Melodik von nicht alltäglicher 
gann der Abend, mit Haydn schloß er. johannes Größe und Erhabenheit; verfällt der Komponist 
Messchaert sang zu aller Entzücken eine im Mittelteil auch gar zu sehr ins Grubeln, so 
Arie des Raphael aus der "Schöpfung" und das versteht er doch bald wieder unser Herz völlig 
Sämannslied aus den "jahreszeiten", dann folgte gefangen zu nehmen; imponierend wirkt auch 
eine der größeren Haydnschen Symphonieen in D. die von ihm erzielte Volltönigkeit. In dem Finale 
Zwischen Wagner und Haydn war eine Novität bringt er eine prächtige Fuge mit recht bekannt 
gelegt: die Symphonie in As-dur von Edward klingendem Hauptthema und entwickelt dabei 
E 19ar. Das viersätzige Werk ist mit vielem einen zündenden Humor; zum Schluß wird er 
Fleiß gearbeitet; die Hauptmotive, allerdings oft zu orchestral. Sicherlich gehört dieses Quartett 
bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet, bilden einen zu dem erfreulichsten, was Reger neuerdings ge
geistigen Kitt zwischen den verschiedenen schaffen hat und zu den wertvollsten modernen 
Sätzen, zu denen man eigentlich ein Programm Streichquartetten. - Das Dresdener Pe tr i
vom Komponisten zu erwarten hätte, um das Quartett, das sich hier schon ein gewisses 
richtige Verhältnis zum Werke zu gewinnen. Es Heimatsrecht erworben hat, brachte zwischen 
fehlt einem der Schlüssel dazu, weshalb aus den c-moll Quartetten von Brahms und Beet
einer leiChtfüßig hineilenden Sechszehntelfigur hoven Bus 0 ni' s zweites Quartett in d-moll 
der Violinen im Scherzo die breite Melodie des op. 26 zu Ehren. Allen Respekt vor diesem, 
Adagio entwickelt ist. Durchs Ohr geht die Er- merkwürdigerweise von den bekannten Quartett
kenntnis dazu nicht, nur durchs Auge, wenn vereinigungen ganz vernachlässigten Werke, 
man die Noten nachrechnet. An eigentlicher das nicht bloß vortrefflich gearbeitet, son
Erfindung ist das Werk arm, auch gegen die dern auch voll vornehmer und packender 
Orchesterbehandlung ließe sich viel einwenden, Gedanken ist. Besonders der langsame Satz 
da es an Gegensätzen fehlt. Fesselnd fängt die stellt der Erfindungsgabe des Komponisten das 
Einleitung des ersten Satzes an mit einer breiten, beste Zeugnis aus; lebensvolle, nicht bloß auf 
feierlich einherschreitenden Melodie, die auch dem Papier stehende Musik bietet vor allem 
später noch vielfach wiederkehrt. Aber der auch das Finale, in dem sich auch ein feiner 
Hörer ermüdet bald, schon wegen der langen Humor geltend macht. - Durchaus günstig 
Ausdehnung der Sätze; man wird es bald müde, führte sich das Kar Isruher Streichquartett 
an der Enträtselung einer dunkeln Symbolik zu (Rudolf Deman, Karl Bühlmann, Heinrich 
arbeiten, zu der der Schlüssel fehlt. Nikisch Müller, julius Schwanzara) hier ein mit dem 
hat sich redlich Mühe gegeben, diese Musik zur F-dur Quartett op. 59 von Beethoven und Sme
Geltung zu bringen, aber ich glaube nicht, daß tanas herrlichem e-moll; die Intelligenz und Fein
sie sich viel Freunde gewonnen hat: sie ist zu fühligkeit des Primgeigers steht über jedem 
mühselig ~earbeitet, zu wenig erfunden. Zweifel; die Karlsruher können auf dieses Quar-

E. E. Taubert tett stolz sein. - Das Waldemar Meyer-
Konnte man noch vor zehn jahren über die Quartett, in das der sehr tüchtige Berthold 

verhältnismäßig geringe Zahl von Kammermusik- He i n z e als zweiter Geiger zurückgekehrt und 
Abenden klagen, so wirkt deren Menge jetzt Eugen San d 0 w erfreulicherweise als Violon
schon beängstigend und beeinflußt den Besuch cellist neu eingetreten ist, begann seine Abonne
in ungünstigem Sinne. Zum erstenmal ließ sich mentskonzerte mit einem Brahms-Abend; als 
bei uns das Frankfurter Streichquartett Hauptwerke fungierten das c-moll Quartett und 
hören, das noch nicht lange besteht und sich das h-moll Quintett, in dem Os kar Sc hub e rt 
aus den Herren Hans Lange, einem hier als mit gewohnter Meisterschaft die Klarinette blies; 
Solisten schon vorteilhaft bekannt gewordenen Gertrud Fis c h e r- Mare t z k y sang mit warmem 
Künstler, Hermann Sc h m id t, Ferdinand K ü c h - Ausdruck einige Lieder. Waldemar Meyer spielte 
ler und Alois Bieger zusammensetzt. Nach-I außer einigen ungarischen Tänzen eine Bear-
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beitung des Andante aus op.67 (dem B-dur Das I.Symphoniekonzertdes Blüthner
Streichquartett!) für Violine mit Klavier. "Merk- Orchesters stand unter der Leitung von Franz 
würdger Fall." - An dem ersten Kammermusik- Mikorey, Nach der Euryanthe-Ouvertüre und 
Abend der Herren Georg Sc h u man n, Karl dem von Robert Z eil e r in höchst anerkennens
Ha Ii r (dem seine längere Krankheit erfreulicher- werter Weise gespielten Brahms'schen Violin
weise nicht anzumerken war) und D e ehe r t I konzert kamen drei von Mottl bearbeitete Tanz
waren noch die Herren Rywkind (zweite Violine) I stücke aus dem Ballet "C~phale et Procris" von 
und Adolf Müller (Bratsche) beteiligt. Zwischen I Gretry zum erstenmal zu Gehör. Ein zopfig
Mozartsg-moll Klavierquartett und demSchumann- i gravitätisches Tambourin, ein graziös tändelndes 
sehen Quintett wurde zur Freude des Audi-· Menuett und eine leichtbeschwingte Gigue bilden 
toriums die frische und klangvolle Sonate für! die Bestandteile dieser anspruchslosen, aber 
ViolonceIl und Klavier von Richard Strauß ge- i reizvollen Rokokomusik. Das Bestreben so 
boten, auf die der Komponist als auf eine Jugend- manches Dirigenten, die beliebte "persönliche 
sünde wahrlieb nicht herabzusehen braucht. -- Note" unter allen Umständen zum Ausdruck zu 
Heinrich Kr u se. der vortrelfliche Violoncellist, bringen, verleitete Mikorey dazu, im ersten Satz 
batte sicb mit Max Reger zu einem Sonaten- von Beethovens "Fünfter" die Tempi derart zu 
abend vereinigt. Leider kam die hier noch un- dehnen, daß die architektonische Linie des öftern 
bekannte dritte Regersche Sonate op. 78 nicht fast verwischt wurde. Die Vorführung des 
zur Aufführung, sondern die zweite, op. 28, die Werkes machte überhaupt im ganzen einen 
noch überwiegend Brahmsischen Einfluß zeigt. etwas äußerlichen Eindruck. - Das 2. Konzert 
Nach dem Programm wurde diese Sonate hier sah Fritz Volbach am Pult. Was seine Stab
zum ersten Male geboten, ein Irrtum, wie führungkennzeichnet:eineüberaussympathiscbe, 
man aus meiner Würdigung dieses einen ganz gediegene, jedem Überschwang durchaus abbolde, 
besonders schönen langsamen Satz aufweisenden zuweilen vielleicht etwas trocken anmutende 
Werks in Bd. 30 S. 51 ersehen kann. - Mit Art des Musizierens glaube ich auch in seiner 
Klavierbegleitung konzertierte der junge Geiger h-moll Symphonie, die zum erstenmal in Berlin 
Alexander von Ski bin s ky; er hatte sich ein erklang und sich einer äußerst warmen Aufnahme 
viel zu schweres Programm gestellt; Vieuxtemps' zu erfreuen hatte, zu erkennen. Das sehr über
E-dur Konzert verlangt namentlich im ersten sichtlieb gehaltene, nirgends Rätsel bergende 
Satz völlig reife Künstlerschaft. - Entschiedene I Werk stellt sich als die solide Arbeit eines ge
Fortscbritte hat die junge Geigerin Nicoline! bildeten Tonsetzers dar, die freilich mehr einem 
Z e deI e r gemacht; ihren großen und doch I kultivierten Kunstverstand als eigentlicher schöp
modulationsfähigen Ton zeigte sie vor allem im I ferischer Eingebung entsprungen zu sein scheint. 
Adagio aus Spohrs neuntem Konzert, ihre Tech- Es finden sich wohl Anläufe zu tieferschürfen
nik in dem Perpetuum mobile von Novacek. - dem Gestalten (wie z. B. der Anfang des Adagio 
Eine elegante Violin-Virtuosin, aber auch eine und wie manche Stellen im ersten Satz), aber 
gediegene Musikerin ist Margery Ben tw ich, der spezifisch symphonische Gedankeninhalt 
die vom Blüthner-Orchester unter Ferdinand liegt doch meist an der Oberfläche, und 
N ei sse rs Leitung nicht übel begleitet wurde. an wirklich innerlieb zwingenden und über
An Kraft und Ausdrucksfäbigkeit ist ihr May zeugenden Höhepunkten fehlt es leider. Diesen 
Ha r ri s 0 n überlegen, deren männliches, groß- Mangel vermögen der effektvoll gearbeitete zweite 
zügiges Spiel sehr zu rühmen ist; weniger ge- Satz (Scherzo presto), der da ca po verlangt wurde, 
fiel mir ihr Ton, der leicht etwas hart und und auch der da und dort in die Erscheinung 
gläsern klingt; in Glazounows farbenreichem tretende übermäßige .!lrchestrale Kraftaufwand 
Konzert wurde sie vom Philharmonischen Or- nicht zu verdecken. Uberflüssig zu sagen, daß 
chester unter Dr. Kunwald brillant begleitet. ein Musiker wie Volbach das gesamte Rüstzeug 
- Technisch viel gelernt hat Curt V 0 ge I, ein der modernen Orchestertechnik meisterlich be
Geiger von warmer Empfindung und Gestaltungs- herrscht. Dem Tübinger Gast, der außerdem 
kraft; seine besten Intuitionen werden durch eine noch die "Coriolan"-Ouvertüre, die Haydn-Varia
übergroße Nervosität stark beeinträchtigt, was tionen von Brahms und das "Meistersinger"-Vor
sich im Beethovenschen Konzert leider zu sehr spiel mit dem an diesem Abend gut disponierten 
geltend machte. Das begleitende Blüthner- I Orchester zu Gehör brachte, wurden für seine 
Orchester stand unter der Leitung von August anregenden Darbietungen lebhafte Ovationen zu
Scbarrer, der sich gleichzeitig an diesem teil. - Auch die populären Sonntagskon
Abend von hier verabschiedete und in herz- z e rte des Blüthner-Orchesters unter der vor
lieber Weise als Komponist einer noch unge- trefflichen Leitung Ferdinand Ne i ß e rs haben 
druckten "heiteren Ouvertüre" gefeiert wurde. wieder begonnen; hoffentlich finden diese Ver
Sie ist auf klassischem Boden erwachsen, flott anstaltungen noch mehr als bisher in den Kreisen 
inspiriert und ungemein fein gearbeitet. - Mit Anklang und Zuspruch, denen sie zugute kommen 
dem Philbarmonischen Orchester unter Leitung sollen. Will Y Ren z 
seines Lehrers Karl HaI i r konzertierte Harry In erfreulicher Weise brachte sich der 
We i s b ach, ein kürzlich von der Königlichen Pianist Rudolph Ga n z in Erinnerung. Er ist 
Hocbschule durch ein größeres Stipendium aus- zwar keiner von den ganz Großen, aber er 
gezeichneter Geiger, der alle Aussicht auf eine spielt immer korrekt und elegant, mit zartem 
erfolgreiche Karriere hat; besonders sein Vor- Anschlag und wohlüberlegter Auffassung. Des
trag des Brabmsschen Konzerts war hocher- halb gelang ihm das e-moll Konzert von Chopin 
freulicb; angenehm wirkte auch seine durchaus am besten, das er auch taktlich und rhythmisch 
schlackenfreie Tonbildung. nicht so verunstaltete, wie es mit Chopinscher 

Wilhelm Altmann 
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Musik leider oft geschieht. - Energischer legte 
sich Margareta Wernicke ins Zeug, die in 
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Allegro-Sätzen ihre Kraft mehr zurückhalten durch die Wahl der Gesänge, daß sein Sinn 
müßte. Sie "schlägt" dann geradezu das In- auf Außergewöhnliches steht. Die Ausbildung 
strument, während in langsamen Tempi ihr seiner Stimme, besonders sein Legato ist trelf
empfIndungsvoller Vortrag sympathisch berührt. lieh. Leider verfällt er einem sehr häufigen 
Mit leichter Technik verbindet sie farbenreichen Detonieren, jedoch sind die Vorzüge des Sängers 
Anschlag. - Viel niedriger sind die Leistungen durchaus im Übergewicht. Arthur Laser 
von Carl Bernhard Philipsen einzuschätzen, Frieda Kwast-Hodapp schien an ihrem 
dessen oft falsche Akzentuierungen mehr von ersten Klavierabend nicht im Besitze voller 
unpraktischen Fingersätzen herzurühren scheinen, technischer Meisterschaft zu sein. Es mißlang 
wodurch die Betonung häufig auf die unrichtige ihr manches, am auffälligsten fast jedesmal die 
Note fällt. Auch Zeitmaße und Phrasierung Repetition heikler Stellen. Mit lockereren 
waren nicht zu billigen. - Sehr verfrüht war Fingergelenken würde die Künstlerin sicher 
das Auftreten von Maria Bö t z eie n. Sie ist einen blühenderen, im Forte weniger harten 
nicht unbegabt und hat eine im Forte sogar und spröden Anschlag erzielen können; mit ge
glänzende Stimme, jedoch ist die Tonbildung spreizt ausgestreckten Fingern ist dies unmög
zu flach, die Aussprache noch ungenügend. - lieh. Daß sie trotzdem in den schwächeren 
Irmingard M ott's schön gefärbter Sopran ist dynamischen Graden feine Nuancen zuwege 
noch zu unstet. Es ist frischer, natürlicher Ge- bringt, zeugt von schönem musikalischen Fühlen, 
sang, verbunden mit Gefühl, dem man bei ver- das freilich manchmal noch lebendiger quellende 
vollkommneter Technik gerne zuhören würde. - Innenströme wohl gebrauchen könnte. Eine 
Bei Tilly K oe n e n hingegen ist technisch nichts respektable Erscheinung ist die Pianistin in 
zu bemängeln, sie spielt auf ihrem sammet- jedem Falle. Sie trat u. a. erfolgreich für ein 
artigen Alt-Organ wie auf einem herrlichen In- Variationenwerk, op. 14, von Arthur Willner ein, 
strument; aber der Geiger, der Ralfs beliebte eine fleißige Arbeit, die trotz mancher Feinheit 
Kavatine in solcher Bearbeitung, die geradezu doch zu sehr nach Norwegen weist, um nicht 
eine Verstümmelung ist, und in so geschmack- an Grieg denken zu müssen. - Die Schwestern 
loser Weise vortrüge, machte sich dadurch ein- EIsa und Cäcilie Satz hatten diesmal wenig 
fach unmöglich. Fast noch schlimmer erging Glück. Nachdem sie gemeinschaftlich für ein 
es Schuberts "Erlkönig". Rein gesanglich war bis auf den Mittelsatz recht hübsches, von E. 
der Vortrag einer Händel-Arie meisterlich, die N. v. Reznicek aufgefundenes und bearbeitetes 
Liederwiedergabe war gering einzuschätzen. - Es-dur Konzert von Ph. E. Bach eingetreten 
Nicht ganz so vollendet geschult ist der Alt waren, fanden sie sich einzeln bei Saint-Saens 
oder eigentlich Mezzosopran von Maria Freund, und Brahms vor Aufgaben, denen sie noch bei 
dafür steht sie künstlerisch höher. Sie ist eine weitem nicht gewachsen sind. Ihre hübschen 
Individualität, die jedes Lied interessant zu ge- Anlagen und ihr ebenso bereits recht hübsches 
stalten weiß, aber es zu absichtlich auf einen Können mögen nicht durch Depression infolge 
intimen Konversationston anlegt, der nicht des Versagens vor noch Unerreichbarem noch 
immer gleichmäßig vorteilhaft am Platz ist. vor der Blüte erlahmen. 
Die Natürlichkeit wirkt bisweilen doch zu er- Alfred Schaumann 
künstelt, das Musikalische wird unterdrückt, wie Selten zu hörende Werke schwedischer Kom-
z. B. in Schuberts "Forelle". Ihre Intelligenz I ponisten führte der schwedische Konzert
dürfte die Künstlerin allmählich auf den rechten I verein von Stockholm vor. Nach diesen Wer
Weg geleiten. - Marthe Bau e rs Mezzosopran ist' ken. die doch zweifellos nach dem Urteil der Kon
weniger schön als stark, auch tremoliert sie ohne I~ zertgeber das Beste darstellen, was das Land zu 
Unterlaß; sie konzertierte gemeinsam mit der bieten hat, ist die Musikproduktion Schwedens, 
gediegenen Violinistin Eisa Thomas, die sich die überhaupt erst seit etwa 100 Jahren zu be
in einer Sonate von Mozart als sehr tüchtige merken ist, nicht bedeutend. Ich hörte eine 
Musikerin erwies, wobei sie von der Pianistin Symphonie und ein Violin-Konzert von Franz 
Frida Schaeffer trelflich unterstützt wurde. - Berwald (1796-1868), die wohl gute, steIlen
Adele Um li n g sollte ihren hübschen Sopran weise sogar rhythmisch und formell eigenartige 
mehr ausbilden, der Stimme mehr Ruhe geben. Musik darstellen, aber doch an diesem Abend 
Der Vortrag ist natürlich. Größere dramatische nicht annähernd den Eindruck weckten, den 
Aufgaben, wie Loewesche Balladen, bewältigt I man, nach den Angaben einer kleinen Broschüre, 
sie noch nicht. - Auch Martha Stapelfeldts· die an die Besucher verteilt wurde, erwarten 
sonore, große Altstimme, die stetig flackert, mußte. W. S t e n h a m m ars Phantasie für 
müßte in viel strengere Schule kommen; der Orchester und Chor "Midvinter" halte ich für 
Ton wird nicht "auf den Kopf" angesetzt, sondern formell ganz unbedeutende Musik eines Wagner
kommt so nach und nach heraus. Das macht epigonen, dessen einzige Reize in zwei alten 
einen quälenden Eindruck. - Der Sopran von Lilli Volksthemen bestehen. Der Dirigent des Abends, 
Schäfer ist in der Höhe sehr ausgiebig; Mittel- Tor Aulin, ließ durch Henri Marteau sein 
lage und Tiefe sind matt und wirken durch drittes Violinkonzert vorführen. Es gefiel mir 
Tremolo noch weniger schön. Die technische von allen Werken am besten, denn es bietet 
Ausbildung liegt auch bezüglich der Verzierungen, 'gefällige Themen und eine geschickte Mache. 
Triller, Vorschläge noch recht im argen. Eine - Karl Grunsky sprach sehr anregend und 
Arie von Haydn mißglückte daher mehr als die fein durchdacht über die Bedeutung und den 
Lieder von Schubert und Brahms, die wenigstens Zweck des Klavierauszuges. Er selbst hat den 
ganz hübsch vorgetragen wurden. - Als hervor- "Tristan" bearbeitet, und bewies, daß er vieles 
ragender Interpret fübrte sich der Baritonist genauer noch als Bülow übertragen hat. Wenn 
Eduard Erhard vom Hamburger Stadttheater Grunskyaber meint, die Musik eines Aktes von 
ein. Er weiß zu interessieren und bewies auch Wagner sei genau so nach absolut musikalischen 
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Gesetzen geordnet wie ein Symphoniesatz Beet
bovens, so zeigt er, daß es unsere modernen 
Musikschriftsteller weit gebracht haben in der 
Verkennung der ein absolut musikalisches Kunst
werk beherrschenden rhythmischen Gesetz
mäßigkeit. - Sanna va n Rh Y n singt nicht sehr 
geschickt, die Stimme ist schwer und ungefüge. 
Der Vortrag wohl belebt, aber nicht vornehm 
genug. Ich glaube aber, daß sich die Kunst 
der Sängerin noch beben läßt. Max Re ger 
begleitet äußerst poetisch zart, zum "Erlkönig" 
reicht aber seine Technik nicht ganz aus. -
Klara Senius-Erler hat sich in den letzten 
Jahren sehr vervollkommnet. Sie ist eine be
merkenswerte Koloraturkünstlerin geworden 
und trägt auch innerlich und vornehm vor. 
Weniger behagt mir die Kunst ihres Gatten, 
Felix Sen i us, dessen Stimmbildung bedenkliche 
Mängel anhaften. Sie klingt im piano heiser 
und kehlig, im forte trompetenartig scharf. Auch 
ist der Vortrag, weil allzu nuanciert, nicht ganz 
frei von künstlichem Pathos.-John Schlocker 
ist ein Pianist, dem man eine gute Zukunft vor· 
aussagen möchte. Mit einer soliden Technik 
verbindet er ein gesu~.des, lebhaftes Vortrags
talent, das sich von Ubertreibungen fernhält. 
- Mare Meytschick täte gut, seine Hände von 
Beethoven zu lassen. Auch sein Chopinspiel 
läßt feinere seelische Regungen kaum erkennen. 
Daß er die heute übliche Durchschnittstechnik 
hat, sei ihm gern bestätigt. 

Hermann Wetzel 
Otto Schwendy hat seit dem vorigen Jahre 

manches zugelernt. Nur in bewegteren Stellen 
vermißt man die Deutlichkeit; auch das Silben
verschlucken muß nachdrücklichst gerügt werden. 
- Vally Fredrich-Höttges ist eine echte 
Altistin; in der Höhe muß der Ton noch geglättet 
werden. Auch das nervöse Flackern des leider 
zu weit hinten liegenden Tones, wodurch die 
Reinheit sehr leidet, wird sie sich abgewöhnen 
müssen. Sie gab mit äußerlich gutem Erfolge 
einen Schubert-Abend. Noch lebt sie den Lied
inhalt allzu demonstrativ mit, so daß der Wille, 
Wirkungen zu erzielen, sich sehr bemerkbar 
macht. - Walter Eck ar d berechtigt zu den 
schönsten Hoffnungen. Sein tonschöner und 
umfangreicher Baßbariton wirkt wohltuend, 
wenn er nicht durch abgeschmacktes Heraufholen 
oder Herausstoßen des Tones im Klange gehindert 
ist. Den Text, in dem die Konsonanten nur zu 
gern sich verlieren, wird er noch besser sprechen 
lernen. Am wenigsten fehlt zum eigentlichen 
Vortrag; da stehen Herz und Hirn in gutem 
Einklang. Am Klavier saß ein vornehmer, groß
zügiger Begleiter: Eduard Be h m. - Hermann 
Gura gab einen Schubert-Loewe-Abend mit 
ausgezeichnetem Erfolge. Ich habe schon oft 
betont, was diesem hochkultivierten Vortrags
künstler Unwiderstehlichkeit und Sympathie 
erwirbt: das ist seine große freie Auffassung. 
Er besitzt die Gabe, indem er sich bewußt gehen 
läßt, namentlich sentimentalen Gesängen großen 
Stils, wie z. B. "Hueska", Lebendigkeit und An
schaulichkeit zu verleihen. In solchen Fällen hat 
er etwas vom grandiosen Bänkelsänger an si~h; 
das aber gerade macht ihn interessant und 
einzigartig. - Minnie Fish-Griffin ist eine 
Sängerin, der man lange zuhören kann. Ihr 
angenehmer Mezzosopran ist vortrefflich gleich-
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mäßig geschult, besonders in der Höhe, die von 
Natur aus nicht ansprechend ist. Ihr Tonansatz 
ist wundervoll. Nur wünschte ich dieser vor
nehmen, feinen Künstlerin ein etwas weniger 
zurückhaltendes Temperament. Natalie 
Loewenhof (Klavier) ist technisch ziemlich 
weit. Ihre weniger glänzende als gediegene 
Spielfertigkeit befähigt sie zu größeren Aufgaben. 
Am meisten liegt ihr Chopin, für dessen 
schwebende Elemente sie Sinn bekundet. Ihr 
Kompositionstalent ist belanglos. - Bruno 
Hin z e- R ein hol d, der ein geborner Klavier
spieler und ein ernster Künstler ist, fehlt zur 
Wiedergabe des tieferen Liszt (Annees de 
Pelerinage: Suisse et Italie) sehr vieles. Ihm 
mangelt die Suggestionsfähigkeit und die Gabe, 
auf dem Klavier zu reden, das Rezitativ in weitem 
Sinne, ohne das der "Wanderer" Liszt undenkbar 
ist. Die Natur olfenbart sich bei diesem Pianisten 
scheu und zaghaft; er besitzt alles halb. Ihm 
fehlt das unmittelbar Explosive, das Springende 
im wogenden Empfindungsleben ; in seinen Pausen 
klingt so wenig nach. Arno Nadel 

Leonore Wallner besitzt eine umfang
reiche Sopranstimme, die weniger in der Mittel
lage, in der Höhe und Tiefe jedoch recht 
klang- und kraftvoll ist. Für ihren Schubert
abend hatte sie eine Anzahl schwieriger und 
selten gesungener Lieder aufs Programm gesetzt 
und ihrer Stimme, die zum Schluß ermüdet 
klang, wohl zu viel zugemutet. - Mit dem 
Blüthner·Orchester, das leider an Reinheit und 
Präzision noch immer viel zu wünschen läßt, 
spielte der Pianist Hermann Mon ich das Es-dur 
Konzert von Beethoven und das Es-dur Konzert 
von Liszt. Seine Technik weist noch große 
Lücken auf, auch ist er musikalisch noch keine 
Persönlichkeit, und doch war mir sein Spiel 
angenehmer als das der meisten glatten Pianisten, 
die man gewöhnlich in den Konzerten zu hören 
bekommt. Bei weiteren sehr energischen Studien 
kann es vielleicht noch glücken. - So stand 
das Spiel Max Landows, eines hier schon be
kannten Pianisten, kulturell auf einer weit 
höheren Stufe. Man merkt ordentlich, wie 
fleißig und peinlich Landow gearbeitet hat. -
Zwischen den beiden soeben erwähnten Kon
zerten hörte ich einen Liederabend, der mich, 
obwohl fast durchweg lustige Sachen vorgetragen 
wurden, aufrichtig Traurig stimmte. Otto Briese
rn eis t e r ist ein sehr intelligenter Sänger, er 
besitzt eine ausgezeichnete Vortragsweise und 
versteht es, einen großen Teil des Publikums 
für sich zu gewinnen. Wie kommt es, daß er 
mit seiner Stimme, die stellenweise Klang ver
riet, so ganz in die Brüche geraten ist? Geht 
es wirklich nicht ohne das viel zu viele Falset
singen? - Margit von K e d v e s sang eine Arie 
von Rossini und einige Lieder von Schubert mit 
vollem Ton und Geschmack, enttäuschte jedoch 
bei Brahms und namentlich bei Pfltzner, von 
dem sie fünf Lieder sang,ohne auch nur annähernd 
deren Stimmungsgehalt auszulösen. - Einen 
großen Zuhörerkreis hatte Leo Gollanin. Seine 
Stimme ist kräftig und klangvoll und im Piano 
voll Reiz. Max Vogel 

Die Herren Mayer-Mahr (Klavier) und 
Bernhard Dessau (Violine) brachten an ihrem 
ersten Kammermusik-Abend neben der F-dur 
Sonate Mozarts die nicht eben gedankenschwere 
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in a op. 19 Rubinsteins und ferner Gernsheims 
op. 50 in C. Daß mit vollendeter Präzision und 
liebevollster Hingabe musiziert wurde, braucht 
nicht erst besonders betont zu werden, wie aber 
die Konzertierenden das schöne opus Gerns
heims darstellten, namentlich die beiden präch
tigen letzten Sätze, verdient uneingeschränktes 
Lob. Der starke Eindruck, den diese erzielten, 
sollte den Gedanken nahelegen, das Werk 
wenn möglich in einer der nächsten Soireen zu 
wiederholen. - Otilie Paul B re u si n g hat 
einiges gelernt, doch nicht genug, um die be
kanntesten Lieder Schumanns und Schuberts 
zufriedenstellend vorzutragen. Der freundliche 
Applaus eines nachsichtigen Publikums sollte 
die Dame nicht täuschen. Ich persönlich glaube, 
daß gerade im Schweigen der Ergriffenheit oft 
der größte Erfolg zu konstatieren ist, wie z. B. 
nach Wolfs wundervoller" Verborgenheit". Was 
soll da das lärmende, jedes nachden kliche 
Empfinden direkt zerstörende Aufeinander
klatschen der Hände? - Die Gesellschaft der 
Musikfreunde brachte unter Leitung Oskar 
Frieds Kloses Präludium und Doppelfuge für Or
gel mit hinzutretenden Trompeten und Posaunen. 
Das Werk, in Musikerkreisen bereits bekannt 
und in dieser Zeitschrift besprochen, wurde von 
Walter Fi s c her mit vollendeter Registrierkunst 
zu großer Wirkung gebracht. Wie früher, offen
barte sich auch diesmal das große Können, die 
reiche Phantasie des Schöpfers der "Ilsebill", 
der sich nur zu gern ins Allzuweite verliert 
und den viel zu breit gesponnenen Episoden 
unverhältnismäßigen Spielraum gewährt. Neben 
diesem starken, groß angelegten Werke mußte 
Rubinsteins darauf folgende C-dur Phantasie 
op. 84 ziemlich abfallen, und würde der dank
bare Klavierpart nicht in Joseph L he v i n n e 
einen so glänzenden, technisch souveränen Inter
preten gefunden haben, so wären die Schwächen 
dieses Opus gewiß um vieles deutlicher in die 
Erscheinung getreten. Der schöne Ausklang des 
Abends war die A-dur Symphonie von Beethoven. 

Gustav Kanth 
Mit einem recht schwierigen Programm de

bütierte ein junger Organist, Wilhelm Se i deI. 
Er spielte Kompositionen von Reger, Liszt und 
Bach, unter denen die Ausführung der modemen 
Werke zwar von hervorragenderVirtuosität zeugte, 
in der musikalischen Auffassung aber etwas 
äußerlich erschien. Weit mehr offenbarte sich 
in der Wiedergabe einiger Bachscher Choralvor
spiele ein vielversprechendes musikalisches 
Talent, auf das man Erwartungen setzen darf. 
- In dem Konzert der Altistin Valerie Zitel
man n interessierten das Programm und die 
Mitwirkenden mehr als die Sängerin, deren 
stimmliches Material nicht mehr in früherem 
Glanze strahlt. Neben einer gutgewählten Arie des 
alten Hamburger Opern komponisten Reinbard 
Keiser und Stücken von Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms standen als Novität vier mit Streich
quartett gesetzte Gesänge von Carl R 0 r ich auf 
dem Programm. In den "Morgen" und "Abend" 
überschriebenen Liedern spürte man hie und 
da einen tüchtigen Musiker, dem auch in der 
Stimmungszeichnung manches gelingt, allein der 
uncharakteristische musikalische Ausdruck in 
den übrigen Gesängen vernichtete jede tiefere 
Wirkung. Da vermochte selbst Valerie Zitel-

r '11 "1 'I ,','" '".,," , .(' ': ~") l")~. l' ll' ." 
' .. ' ", ' , _' ',0 " " . ' '-. . ("', 

manns hübsches Vortragstalent nichts zu retten. 
- Ungleich größeren Erfolg erntete Tags darauf 
Dora M oran. Diese begabte Sopranistin ~ hat 
eine ausgezeichnete Schule genossen und besitzt 
eine geradezu glänzende Technik, mit der sie 
Stücke wie Liszts "Tote Nachtigall- mühelos 
meistert. Auch im Vortrag gelingt ihr vieles 
(Brahms·Lieder) so hübsch, daß man gern von 
einigen Schwächen in dl!r Tonbildung sowie von 
dem Klang der nicht in allen Lagen gleichmäßig 
timbrierten Stimme absieht. Ganz vortrefflich 
unterstützte sie Eduard Be h m, der auch selbst 
mit zwei geschickt und effektvoll gesetzten lie-
dern vertreten war. Geo rg Sch ü nem an n 

David Sapirstein ist ein außerordentlich 
musikalischer Klavierspieler. Seine Empfindung 
ist gesund, wenn ihm auch nicht allzuviel 
Schauierungsmöglichkeiten zurVerfügung stehen. 
In der f-mon Sonate von Brahms legte er zwar 
im ersten Satz das Gewebe der fein thematischen 
Arbeit klar dar, blieb aber der Poesie des zweiten 
Satzes noch viel schuldig; das Finale gestaltete 
er mit virtuosem Schwung. Bei der Chopin'schen 
b·moll Sonate machten sich dieselben Vorzüge 
und Mängel bemerkbar; zwar ging seine Leiden· 
schaft hier in höheren Wogen als bei Brahms; 
das Trio des Trauermarsches war aber eben
falls sehr nüchtern. Beethovens f-moll op, 57 
spielte er noch mit der meisten Farbe. Sein 
vortreffliches musikalisches Empfinden und seine 
fast alle technischen Aufgaben restlos lösendes 
Können machte die Leistung zu einer höchst 
erfreulichen. - Alfred Wittenberg gehört zu 
den Geigern, denen man stets gern im Konzert
saal begegnet; er versteht vor allen Dingen sein 
Repertoire so zu gestalten, daß es ihm liegt. 
Die Sonate von Nardini spielte er völlig stil
gemäß. In den langsamen Sätzen (das gilt auch 
für die Gesangsszene von Spohr) überraschte 
die vornehme Keuschheit seiner Kantilene eben
so, wie die Süßigkeit des Tones bestach und 
die makellose Reinheit der Doppelgriffe die ge
bührende Achtung herausforderte. In Erich J. 
Wol ff hatte er einen Begleiter, der aus seiner 
Aufgabe ebenfaIls ein kleines Kunstwerk ge
staltete. - Gerda Margrete Jen sen und Louis 
Jen sen vereinigten sich zu gemeinsamem 
Musizieren. Die Sängerin verfügt über einen 
nicht üblen heIlen Sopran, dem freilich die 
nötige künstlerische Durchbildung fehlt. Inter
essant waren die drei Lieder von C. Franck, die 
das Programm enthielt. Louis Jen sen führte 
sich mit dem Cellokonzert o.p. 7 von Svendsen 
ein, das sich nur von schmachtseligen Kantilenen 
nährt und infolgedessen jeglicher Kontraste ent· 
behrt; dafür war ihm aber Gelegenheit gegeben 
zur Entfaltung seines großen, kräftigen und 
saftigen Tones; auch seine Technik ist hübsch 
entwickelt. Oskar Pos a begleitete verständnis-
voll. Max Burkhardt 
BREMEN: Der erste Konzertabend brachte dem 

neuen Dirigenten der Philharmonie, Ernst 
Wen dei, einen glänzenden, auf altklassischem 
Boden - Ouvertüre zur "Zauberflöte", Haydn 
C-dur No. 7 und Eroica - errungenen Erfolg, 
der über den Verlust Panzners einigermaßen zu 
trösten vermochte. Besonders entzückte die 
wundervolle Feinheit in der Behandlung der 
Linien und Farben des Orchesterkolorits. Man 
sieht den weiteren Darbietungen des noch jungen 
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Kapellmeisters mit den größten Erwartungen 1 volle, aber wenig stimmkräftige Sängerin ein
entgegen. Als Solistin fügte sich Tilly K 0 e n e n I führte, eröffnete den Reigen der Solistenkonzerte ; 
mit Gaben von Gluck und Schubert würdig in auch spielte Wilbelm Backhaus zu einem ge
den Rahmen des Abends ein. - Einige Tage I meinnützigen Zwecke unter großem Beifall. 
vorher fand der Kieler Lehrer-Gesang-: F. A. Geißler 
verein unter Johannsen eine sehr warme FRANKFURT a. M.: Unsre Konzertflut begann 
und wohlverdiente Aufnahme, an der auch Maria ! - recht schäumend und quirlend - mit der 
Phi I i P P i redlichen Anteil haue. : Erstaufführung des neuen Rege rschen Streich-

Gustav Kissling :quartetts op.109 durch das neugegründete, 
DRESDEN: Das erste Symphoniekonzert der. frankfurter Streichquartett der Herren 

Königlichen Kapelle (Serie A) stand Lange, Schmidt, Küchler und Bieger, das 
unter dem Zeichen der drei großen B's und I inzwischen auch in Berlin gehört wurde. - Ein 
begann mit Bachs bekannter Suite D-dur, deren: andres Ensemble, das der Herren Rehberg, 
berühmtes "Air'" ja ein Lieblingsstücklein aller I Davisson und Keiper, brachte ein Klavier
Musikfreunde ist. Die Ausführung durch ein i trio des in Moskau lebenden Taneiew, op.22 
sehr stark besetztes Streichorchester (mit zwei (D-dur), zum ersten mal zu Gehör. Es hinterließ 
Oboen und drei hohen Trompeten) ließ wieder I den Eindruck eines glänzend gearbeiteten, sehr 
einmal die Frage auftauchen, ob nicht zur stil- : polyphon gehaltenen, aber nicht tiefgehenden 
gerechten Wiedergabe eines solchen Werkes der Stückes, das in glitzernden Variationen sein 
Streich körper etwas abgeschwächt, dafür aber: Bestes gibt und gut klingt, besonders bei so 
die Kontinuostimme hinzugefügt werden müsse.' wohlvorbereiteter und sicherer Wiedergabe. 
Wenn die Königliche Kapelle dies bisher unter-I Beide Vereinigungen, die dem etwas zersplitterten 
lassen hat, so geschah dies wohl nur aus dem Kammermusikleben Frankfurts immerhin zum 
Grunde, weil der Klang eines alten Cembalo Vorzug gereichen, brachten außerdem Werke 
von unserem gegenwärtigen Orchester übertönt: von Haydn und Brahms zu Gehör. - Gute 
wird, während der eines modernen Flügels wie' Eindrücke hinterließ auch das Double Quin
ein klanglicher Fremdkörper empfunden wird. i tette aus Pari:., mit vor allem klanglich schönen 
Beethovens Leonorenouverrüre No. 3 und die Interpretationen d€is fünften "Brandenburgischen 
dritte Symphonie von Brahms vervollständigten Konzertes" von Bach, des Beethovenschen 
das Programm des Abends, der unter Ernst Septetts, eines etwas süßlichen Nonetts von 
\'. Sc h u c h s Leitung zwar durchaus nicht auf- i Spohr und der fröhlich, frisch-naiv musizierenden 
regend, aber sehr genußreich verlief. - Mit der I "Kammersymphonie" von Wolf-Ferrari, die 
Volkssingakademie veranstaltete Johannes i nur in ihrer Bezeichnung einen Widerspruch 
Reichert, der im Hauptamt als Leiter des Tep- I birgt. - Das treffliche Rebner-Quartett und 
litzer Stadtorchesters tätig ist, ein Konzert, zu dem i das in jedem Winter wieder gern gehörte 
er seine Kapelle mitgebracht hatte. Er brachte I Böhmische Streichquartett boten kompo
mit ihr "Tod und Verklärung" von Richard I sitorisch nicht ganz gleichwertige, aber in ihrer 
Strauß ganz vortrefflich zu Gehör und erzielte Ausführung einwandfreie Kammermusikwerke. -
den größten Erfolg des Abends mit Hugo Wolfs In den ersten Konzerten der Museumsge
"Feuerreiter" (für Chor und Orchester); I<eichert seilschaft brachte Willem Mengelberg in 
bewährte sich allenthalben als energischer, höchst seiner gesunden, festzugreifenden Art die 
musikalischer Dirigent. Solist war Wilhelm dritte Brahmssche Symphonie und Beethovens 
Backhaus, der mit dem b-moll Konzert von Zweite zur Aufführung, neben kürzeren, plastisch 
Tschaikowsky bewies, daß ihm Größe der Auf- gestalteten symphonischen Stücken, von denen 
fassung und GestaItungskraft eigen sind. - Ein Liszts farbenreiche "Preludes" das meist gehörte, 
Kompositionsabend von Hugo Da ffn erstellte Bizet's temperamentvoll entworfene "Patrie"
dem ehrlichen Wollen und ernsten Streben des Ouvertüre das seltenere war. Solistisch be
Tonsetzers ein gutes Zeugnis aus. Doch er- tätigten sich Fritz K re i sie r, der prächtige 
schienen seine Kammermusikwerke und Lieder Geiger, der so viel Vorzüge in sich vereint und 
zu blaß in der Erfindung, zu breit in der Aus- auch mit einem eigenen Konzert vollen Erfolg 
dehnung und zu wenig konzentriert in der Form; hatte, und Efrem Zimbalist, ein jüngerer, 
auch wirkte die homophone Schreibweise auf viel versprechender KolIege auf der Violine. -
die Dauer nicht anregend. Dalfners künstlerische Von den Solisten-Konzerten erweckte nur das 
Absicht scheint es zu sein, eine impressionisti- i von Ludwig Fe u e r lei n (Bariton) und Hermann 
sehe Stimmungsmusik elegischen Charakters zu . Keil e r (Klavier und Komposition) Interesse. 
schaffen und eine neuartige, aus meist über-I T h e 0 Sc h ä fe r 
mäßigen oder verminderten Interva1\enbestehende . HALLE a. S.: In den Konzertsälen ist noch 
Melodik einzuführen. Das Leipziger Gewand- sommerliche Ruhe. Nur ein junger Geiger, 
haus-Quartett und die Sängerin Sanna van Herbert Dittler, wagte etwas vorzeitig die 
Rh Y n ste1\ten ihre Kräfte in den Dienst des Stille zu unterbrechen, doch war weder sein 
Komponisten, der selbst am Flügel saß. - Die Vortrag der g-moll Sonate Tartini's noch der des 
genannte Sängerin wirkte auch in dem Max Mendel.~sohnschen Konzertes schon für die 
Reger-Abend mit, in dessen Verlauf die Violi- breite Offentlichkeit reif. Martin Frey 
nistin Palma v. Paszthory mit zwei Sätzen aus HAMBURG: Als erste winterliche Nachtigall 
der Sonate a-mo1\ für Geige a1\ein einen stür- ließ sich im Konzertsaal - und zwar im 
mischen Erfolg errang. - Das Petri-Q uartett Conventgarten,in den sie aus unserer nÜChternen, 
leitete seine Konzerte mit einem den Klassikern stimmungslosen "Musikhalle" reumütig zurück
Haydn, Mozart, Beethoven gewidmeten Abend kehrte - Elena Gerhardt hören. Die Künst
ein. - Ein Liederabend von Maria Pagen- lerin sang vor fast ausverkauftem Saal Lieder 
stecher-de Sauset, die sich als geschmack- von Tschaikowsky, Brahms und Wolfund machte 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



194 
DIE MUSIK IX. 3. 

sich besonders dadurch verdient, daß sie nicht A. J. Bor u t tau als schätzbaren Repräsentanten 
nur allbekannte Schlager dieser Meister, sondern! des Simon und Lucas. Pa u I Hili e r 
auch selten Gehörtes und Schwierigstes vortrug. ; LEIPZIG: Im Kaufhaussaale trat zuerst die 
Am Flügel saß Arthur Nikisch. - Ebenfalls I noch nicht ganz konzertklar und artikulations
vor vollem Saal konzertierte vor seiner Abreise· rein singende Lillian Wie s i k e auf und erging 
nach Amerika Ludwig W ü II n e r. - I m ersten po-I sich zu innigem Ergötzen der Zuhörer mit dem 
pulären Symphoniekonzert führte Kapellmeister sie tüchtig begleitenden Eduard Be h m in allerhand 
Eibenschütz als Novität Otto Neitzels "Das I' älteren und neuesten Klangspielen. Ihr folgte 
Leben ein Traum" ein - ein geistreiches, viel- der tüchtige Geiger Rosario Sc ale ro, der (mit 
fach sehr klangschönes, wenn auch von allerlei I Elinor B 0 c c 0 n i) kunstreich und etwas modern
Grotesken und Exzentrizitäten nicht ganz freies: wirksam gesetzte eigene Bearbeitungen älterer 
Werk des vielseitigen Kölner Musikschriftstellers. : Geigenkompositionen \'on Bach, Scarlatti, Pug
Prof. Des sau aus Berlin spielte den Geigenpart nani, Paganini und Dvorak sowie auch selbsterfun
in diesem Konzert mit vollendeter Meisterschaft. dene, jeweils stark an Brahms und an Grieg an-

He i n r ich C h eva 11 e y klingende und zumeist trefflich gefügte Suiten, 
Sonaten, Variationen und andere Stücke vorführte H ANNO~.E~: I.m 1. Abonnementskonzert und sich in sonderheit mit mehreren sehr feinen 

der K~nlgllchen .~apelle gab. es unter Sätzen seiner "Suite im alten Stil" op. 15 und 
B ruc.ks Leitung a~s Novlta~ Pa~1 S~ hel ~ p fI u ~s mit den Bearbeitungen dreier "Humoresken" 
"Enghsc~e Lustsplelou.verture , ein bnl.lant !n- aus Dvoraks op. 101, dreier Stücke von Sear
strumen~lertes, thematisch und h~rmomsch Im latti und einiger Etüden von Paganini sehr leb
guten "Smne m~der~es. Werk, sowie Bee~h?vens hafte Anerkennung zu erspielen vermochte. - Der 
"Erste und die kosthchen Haydn-yan~l1o~en etwas erkältete Dr. Hermann B ra u se gebot beim 
v~n Brahms. Franz Na v.a I ~ang. ml.t relch.hch ausdrucksreichen Vortrage Loewescher Balladen 
sußem Ton und. Vortrag die B!ldmsane Tamm.os und einiger Lieder von verschiedenen Meistern 
und moderne Lieder, von denen er nur Wem- nicht ganz nach Wunsch über seine Stimme. - Der 
gartners "Liebesfeie~" kräftiger u~d temperament- mit unfehlbarer Sicherheit und Bravour spielende 
voller anfaßte. - Emen ungetrubten Genuß bot Wilhelm Ba c k hau s konnte mit seinen be
ein von. der hi~sige~ Piani.stin Elisabeth 0 den - wundernswürdigen Evolutionen nicht ganz eine 
waldt Im Verem mit Henn .Marteau gegebener gewisse Kühle vergessen machen. - Im Zentral
Beethoven-Abend (Sonaten m c-moll, G-dur und theatersaale hat sich der temperamentreichere, 
Kre.utzersonate); ~agegen. verdarb ~Iexander aber zu Allotria neigende Pianist Josef W ei ß 
H~I~emann an ~elnem Llederab,!!nd vle.1 durch mit einem Brahms-Abend bemerkbar gemacht. -
~el Ihm sonst mcht gewohnte Ubertrelbungen Der Verleger Daniel Rah te r veranstaltete eine 
m ~.ongebung und Vortrag. L. Wu t h man n ,,52. Ausstellung zeitgenössischer Tonkunst" mit 
KOLN: Bernhard Sekles, der ausgezeichnete Liedern und Balladen von Siegmund von Haus-

pianistische Schüler Lazzaro Uzielli's, hat egger, Hans Hermann, Hugo Kaun, Adolph 
auch hier jetzt mit seinem Liederzyklus aus dem P. Boehm, Paul Scheinpftug und Richard Strauß, 
"Schi-King" bei einem Abend des Ton künstler- wobei ihm Elisabeth Boeh m-van End ert und 
vereins großen Eindruck erzielt. Die schöne Alfred Kase im Verein mit den Pianisten 
Erfindung der vornehm und stimmungsreich ge- Walter Borrmann und Dr. Gotthold Henning 
haltenen Gesänge, nicht minder aber ihre har- auf recht anerkennenswerte Art zur Hand gingen. 
monisch-poesievolle Begleitung schienen so recht - Über das alles aber rollte mit majestätischer 
zu Ohr und Herz der kunstverständigen Hörer 1 Brandung die herrliche Klangwoge des e rs te n 
zu sprechen, um so bedingungsloser, als, wie in Gewandhaus-Konzerts hinweg, und beim 
anderen Städten,so auch hier Anna Kaempfert Heranschwellen der von Karl Straube fein
ihr wohllautgesiittigtes Organ stilgerecht für die meisterhaft vorgeführten C-dur Orgel-Tokkata, 
feinen Musikdichtungen einsetzte, während am Adagio und Fuge von J. S. Bacb, beim köstlichen 
Ibach der Komponist sein eigener beredter Sach- Aufsprühen von Beethovens durch Arthur 
walt war. - Um in so anspruchsvoller Weise Nikiscb und das Gewandhausorchester 
als Carl Loewe-Sänger aufzutreten, wie es der I vollkommen schön dargebotenerB-durSymphonie, 
hier unlängst konzertierende Baritonist Karl beim wunderbaren Gesange von Edyth 
Götz tut, müßte er zum mindesten seinen Kom- Walker, die zwei Stücke aus dem op.33 
ponisten so gut interpretieren, daß eine Pro pa- . von Richard Strauß (" Verführung" und "Gesang 
ganda schon in seinem Gesange läge. Davon der Apollopriesterin") sowie an letzter Program m
ist es jedoch weit entfernt. - Beim ersten Abend stelle "Isoidens Liebestod" zum Vortrag brachte, 
der Musikalischen Gesellschaft, der mit und beim schönen Dazwischenerklingen von 
Mendelssohns Ouvertüre "Meeresstille und glück- . Wagners "Faust-Ouvertüre" und " Tristan-Vor
Iiche Fahrt" durch Fritz Steinbach stimmungs- spiel" konnte man seiner Mitansässigkeit in 
voll eingeleitet wurde, erwies sich Katharina Leipzig wieder einmal recht von Herzen froh sein. 
Busch aus Leipzig mit dem Vortrage von Bruchs. Arthur Smolian 
zweitem Konzert u. a. m. als recht aussicht-· LUZERN: Die städtischen Gesangvereine 
reiche, vorläufig mehr äußere Gewandtheit als "Liedertafel", "Männerchor" und "Kon
musikalisches Eindringen bekundende junge zer t ver ein" (Frauenchor) gaben unter der 
Geigerin.-Gegenstand des ersten Gürzen i ch- Leitung ihres Dirigenten Peter Faßbaen der im 
K 0 n ze rts war eine ungemein schöne Aufführung Juli je ein eh 0 rk 0 n ze rt in der jedem Besucher 
von Haydns "Jahreszeiten" unter Fritz S te i n - Luzerns bekannten Hofkirche, wobei jeweilig auch 
bach mit Birgit EngeIl von Wiesbaden als' das berühmte Orgelwerk gespielt wurde. Der 
durch Natur und Kunst außerordentlich glück· i Stiftsorganist F. J. B re i te nb ach bot vom April 
lich beanlagter Hanne, sowie Alfred K ase und. bis Oktober, wie jedes Jahr, auf diesem herr-
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lichen Instrument zirka 250 von der Fremden- solche Veranstaltungen in unserer fast 1/. Mi!
welt stark frequentierte Orgel-Recitals. - Der lionen Einwohner zählenden Stadt immer seltener 
Kursaal veranstaltete mit seinem Orchester zu werden. Dr. Steinhardt 
im Laufe des Sommers acht große Vokal- und RIGA: Als erster in der sich lebhafter denn 
Instrumentalkonzerte, deren erstes anfangs je zuvor abwickelnden Konzertsaison kam 
Juni dem Haydn-Centenarium gewidmet war. ein einheimischer Pianist, Dr. john Sc h I oe k e r 
Solistisch beteiligten sich an diesen Konzerten mit einem Klavierabend, der einen anregenden 
die Sängerinnen Angl:le Vidron, Elisabeth Verlauf nahm und von dem gediegenen Können 
Boehm-van Endert, Felicie Kaschowska, des strebsamen jungen Künstlers ein schönes 
May Scheider und u. a. die Schweizer Pianisten Zeugnis ablegte. - Es folgte eine ganze Reihe 
Peter Faßbaender, Ernst Lochbrunner und von Liederabenden, unter denen insbesondere 
RudC?lph Ganz. A. Schmid die von Tilly Koenen und von Julia Culp M UNCHEN: Die Konzertsaison beginnt heuer ein überaus reges Interesse erweckten. Die 

kräftig und bedeutend; anstatt der Avant- letztgenannte Sängerin brachte es gar zu einem 
garde der vielen namenlosen Solisten, die sonst dreimaligen Auftreten. - Auch zwei Geigenfeen 
den Winter stürmt, rückten diesmal gleich Kern- haben sich schon eingestellt: Edith Waldhauer 
truppen vor. Und man mag es als ein gutes und Carlotta Stubenrauch. Beiden wurde 
Omen deuten, daß es einem V 0 I k s· Symphonie- verdientermaßen eine warme Aufnahme bereitet. 
konzerte des Konzertvereins München Carl Waack 
beschieden war, die erste Attacke zu reiten. STUTTGART: Mit dem ersten Schritt gleich 
Mit Bach und Mozart kam Bruckner mit seiner in das Allerheiligste, in die Kammermusik, 
Romantischen Symphonie darin zu Worte, ein sind wir in die neue Konzertzeit eingetreten. 
löbliches Beginnen, das durch die vortreffliche Ein Brahms-Abend gab uns Gelegenheit, unsere 
Ausführung dieses, wie der anderen Werke durch Kammermusikvereinigung, die in dem vorigen 
Hofkapellmeister Prill und das Konzertvereins- Konzert viel durch Krankheit in ihrer Tätigkeit 
Orchester noch rühmlicher wird. Auch das gestört wurde, wieder vollzählig und mit frischen 
zweite Volks-Symphoniekonzert, den Romantikern Kräften wirkend zu begrüßen. Carl Wen d I i n g, 
Spohr, Volkmann und Schumann geWidmet, zeugte Dominikj a k 0 b, Alexander Pres u h n und Richard 
vom guten Geiste, der in der Tonhalle jetzt Sei t z gaben das Streichquartett B·dur op. 67, 
herrscht; Gerald Maas bewährte sich in Volk- mit Max v. Pauer das Quintett f-moll op. 34 
manns Konzert in a-moll als ein namentlich und mit Heinrich Horstmann das Quintett 
im Technischen sehr guter Violoncellist. - Fe I i x mit Klarinette h-moll op. 115 - alles mit 
und Adrienne von Kraus sorgten für einen feinem künstlerischen Empfinden und Können. 
großkünstlerischen Anfang der Solistenkonzerte j Bis heute war das Musikangebot im Konzertsaal 
aus EinzelIiedern und Zwiegesängen schufen sie, sonst noch spärlich, jetzt überstürzen sich aber 
von Felix Mottl in ihrem künstlerischen Tun die Ankündigungen von Konzerten. Hoffentlich 
am Flügel gleichwertig unterstützt, einen genuß- hält die Nachfrage ihnen stand. Ein Liederabend 
reichen Abend. - Zu gleicher Zeit gab jan von Emma Tester mit Ernst H. Seyffardt 
lngenhoven, ein sehr begabter, nur noch zu am Klavier brachte eine stattliche Reihe von 
unruhiger Dirigent, mit dem Konzertvereins- neuen Liedern Stuttgarter Komponisten. S. de 
Orchester sein erstes Konzert, wozu er La mon d Lange, Alfred Schüz, Wilhelm Platz, Ernst 
als Solisten gewonnen hatte; drei Klavierkonzerte H. Seyffardt, Max Schillings und Oscar Schröter 
von Beethoven, in c-moll, G- und Es·dur, waren waren mit Liedern vertreten, die in geschmack
das ungeheuerliche Programm, in dessen zum voller Wiedergabe schönen Beifall fanden. 
größten Teil faszinierender Ausführung der be- 0 s ca r Sc h rö t er 
r_ühmte Meister des Klaviers doch hin und wieder ZÜRICH: In der Tonhalle haben nun auch 
Ubertreibungen beging, die kaum zum Heile die Abonnementskonzerte wieder be
Beethovens dienen. Das ist, außer einem! gonnen. Das ganze erste Konzert war Beethoven 
Volks-Symphoniekonzert des von Prof. Heinrich' gewidmet. Als Solist wirkte der Geiger Arnold 
Schwartz dirigierten MünchnerTonkünstler- Rose aus Wien. Er sowohl als auch das 
Orchesters, bisher alles, was München nach Orchester spielten tadellos, und doch fehlte es 
seiner bedeutenden Sommersaison geboten hat. an der nötigen Wärme, an einer gewissen Be-
Berlin dürfte uns beneiden. geisterung. Auch ließ es unbefriedigt, daß Rose 

I. V.: Paul Ehlers die Kadenz des Violinkonzertes nur bruchstück-
N ÜRNBERG: Außer den allwöchentlichen weise wiedergab. Die Direktion der Konzerte 

Volkskonzerten hat bis jetzt nur das hat wieder Volkmar Andreae. Die Sicherheit 
Oktoberkonzert des Philharmonischen Ver- und Straffheit, mit der dieser noch sehr junge 
ein s stattgefunden, in dem Wilhelm B r u c h Dirigent das Orchester zusammenhält, sind 
die Symphonieen in C von Beethoven und in G von geradezu bewundernswürdig;nur sind die Formen, 
Haydn dirigierte und Ludwig He ß neben zwei die er beim Dirigieren beschreibt, noch etwas 
eigenen Kompositionen die "Glocken lieder" von eckig, abgerissen. - Von den Kammermusik
Schillings und den "Rattenfanger" von Hugo k 0 n z e rt e n verdienen in erster Linie die 
Wolf prachtvoll sang. - Von Solisten-Konzerten historischen Violinabende unseres Konzert· 
auswärtiger Künstler ist für den heurigen Winter meisters W. de Boer größte Anerkennung. In 
bis jetzt noch nicht ein einziges angekündigt; drei Abenden trug er 35 Stücke auswendig und 
infolgedes habituellen Besuchermangels scheinen vollendet vor. Dr. Be rt hol d Fe n i g s te in 
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UNSEREN BEILAGEN 

Die cl"llien drei Blatt steben: in Zusammenhang mit Beitrlgea Im Aufaatrteil 
diltses Heftes. Der Studie von Funtet. sei eiDe Anslcbt des Bruckncr-Denkmals 1m 
Wien er Stadtpark beigegeben; es lst von Viktor TUgner gescbafrco. wlhrend der 
Sockel eine Arbeit von Zerritscb ist. 

Du Portrlt von Oavld Friedrich Eduard Wihing stammt aus dem Jabre 1889. 
in dem sein Oratorium ..Jesus Christus- teilweise aufgeführt wurde. Die pbotographiscbe 
Aufnahme (vom ehemaligen Hofphotographen Scbaarwlchter In Berlin) wird wohl gelegent
lich dieser Veranataltuog erfolgt scin. 

Mit nicbt geringen Schwierigkeiten wir es verknüpft, uns ein Bild unieres 10m 8. Ok
tober verstorbenen langjlbrilCln verebrten Mitarbeiters A trred eh ristli eh Kaliscber 
zu verscbalrcn. Das Portrlt,ein Unikum, stellt den verdienten Beetbovenforscber in JUngeren 
jabren dar. 

Das folgende Blatt diene der Erinnerung an den 70. Geburtstag (l. November) von 
Hermann Levi, dem einstigen Müncbener Generalmusikdirektor und ersten .Parsifal-· 
DIrigenten. Der feinsinnige Musiker hat bekanntlich auch Mozarts .Cosl fan tutte- und 
.Don Glovannl- in neuer Textbearbeitung herausgegeben. 

Am 9. Oktober starb in Dresden im Alter von 65 jabren Kammenlngcr Heinrich 
Gudebus, der erste Panifat. Rlcbanl Wagner batte ibn im jabre 1881 in Dresden gehGrt 
und ibn sofort für Bayreutb gewonnen. Der Künstler, der zu den bedeutendsten Wagner
slngern des 19. Jahrhunderts gehört, kreierte 1885 in Dresden den Jung-Siegrried, 1886 
den SieglrIed in der .Götterdlmmerung" und sang in demselben Jahre zum erstenmat 
den Trlstan in Bayreutb. Coslma Wagner schrieb Ibm damals: "Ich glaube In meiner 
Seele ganzem Umfang die Leistung und die rat ermessen zu haben, mit der Sie gestern 
micb so erschüttert haben, daß selbst die Sor,e von mir wich." Seit seinem Riiclrnin 
von der Bübne (1896) lebte der Künstler in Dresden, wo er als Gesangspldagolle titig war. 

Den Beschluß bildet ein Portrlt des hervorragenden Pianisten Ignaz Paderewski, 
VOD dem die .Musik" bisher kein Bild gebracht bat. Aucb als Komponist iat der polnische, 
In der letzten Zelt meist in Amerika konzertierende Künstler hervorgetreten, so mit 
Kammermuaikwerken, Klavierslücken und' der Oper .Manru". 

Nullduok Rar .11 .".drDcklieber E.I ... bl. des VerI .... Celullel 

Alle RlCllle, IntbeRllldoro llu der OINnemua&. NrlIebal_ 

~lIr die ZlII'IIcbuu!IIDl IIlIurluClOr oder alebllDle.eldeur Muulnipte, 11111. IIIIICII IIlcbt ce.lled 
p,,_ beUlet!. IIbcml •• 1 die Redakllon keine GuuUe. Scbwlll' IpcrlloInI ..,. ..... 'Tfple werdn e ..... rtIft 

Ilirliok,Je ... dl. 

Verantwortlicber Scbriftleiter: Kapellmeister Berubant Scbuster 
Berlln W 57, Bülowstrasse 107( 
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ZUM. 

DREIUNDZW l\NZIGSTEN Jl\HRGl\NGE 

KU NIIPNA RII1 
Hl\LBMONl\TSCHl\U FÜR l\USDRUCKS· 

HUL ruR l\UF l\LLEN LEBENSGEBIETEN 

M.IT BILDERN UND NOTEN. VlERTELJAHRLICH 4 M. 

HERl\USGEBER: FERDINl\ND 1\ VENJ\RIUS. 

I m ersten jahrzehnt hat sich der Kunstwart gegen die Gleich
gültigkeit durchsetzen müssen. Im zweiten war der eroberte 
Boden zu bebauen und waren die Kolonien zu gründen: der 

Kunstwart wurde entwickelt, und seine Unternehmungen mit 
Büchern, Bildern, Noten samt dem Dürerbunde bildeten sich. 
Und das gilt es in unserm dritten jahrzehnt: die ganze Welt 
der deutschen Kultur mit dem tränken zu helfen, was uns 
Gesundbrunnen war. Der Kunstwart dient nun nicht mehr 
den Künsten allein, sondern der A usdrucksku ltur im 
gesamten Leben der Nation. 

Der Erfolg hat der Erweiterung des Kunstwarts rech t gegeben. 
Ausdruckskultur brauchen wir bei alle m, was Menschen für 
Menschen tun. Nicht sogenannte ,Schönheit" als Aufputzen, 
Prunken oder Vormachen, sondern: dass alles erscheine wahr
haftig als das, was es ist. Dass die Lüge uns anwidere, auch 
wo sie sich noch so gefällig schminke, dass die Aufrichtigkeit 
uns erfreue, und sei es nur, weil sie uns erkennen lässt: hier 
fehlt's am Wesen, also bessert! So dient der Ausdruck der Ver
edelung des Seins. Hat die Kulrur eine Aufgabe, die höher wäre? 

An ihr mi tz u wir k e n, ladet der Kunstwart Mann und Frau, 
Alt undjung, Arm und Reich zu einer Ge m ein d e von Le ben s
frohen. Wir wollen mitsammen zu den Quellen gehn, die 
begnadete Brüder aus den Steinen geschlagen haben. Aber uns 
ja nicht in den heiligen Felsen und Wäldern verlieren, nein, 
jene Quellen hinaus ins Leben leiten, wo Felder grünen und 
Mühlen gehn. Wir wollen auch nüchtern praktisch sein. Wir 
wollen helfen, die Gebildeten zu organisieren, damit ihre 
geistigen Interessen endlich auch Im praktischen Leben der 
Nation ebenso mitsprechen, wie jetzt fast allein die berühmten 
,materiellen Interessen"'. Solche Ziele zu erreichen, genügt 
freilich das Reden nicht allein. Deshalb sucht der Kunstwart 

Original frorn 
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auch durch Abdruck, Notenblatt und sorgfältigst hergestelltes 
Bild 'nach Möglichkeit das zu zeigen, wovon er spricht. Und 
wo seine Kraft auch dazu nicht reicht, da suchen des Kunst
warts • Unternehmungen" und der "Dürerbund" weiter zu helfen. 

Die "Kunstwart- Unternehmungen" 
ergänzen seine Arbeit unter der Geld-Bürgschaft einer grossen Stiftung, die 
ein Freund des Blattes seinem Herausgeber zur Verfügung gestellt hat. Sie 
sollen nach und nach für Literatur, Musik und bildende Kunst Publikationen 
schaffen, wie das geistige Bedürfnis unsres Volkes sie braucht. Vorläufig 
sind da erschienen: der immer wieder neu bearbeitete "L i te rar i s c heR a t
geber" für alle Wis sensch aften un d Kün ste, die für die Bücherei des 
Gebildeten in Frage kommen, das "Hausbuch deutscher Lyrik", das 
"Balladen buch" und das "Fröh I iche Buch" von Avenarius, das "Rätsel-" 
und das "Isländerbuch" von Bonus, die "Bunte Bühne" fröhlicher 
Tonkunst und die Sammlung "Hausmusik" von Batka, die "Kultur
arbeiten" über Stadt und Dorf, Haus und Garten von Schultze-Naumburg, 
eine treffliche, von Karl Fischer herausgegebene Ausgab,e von "Mö ri k e s 
sä m t I ich e n Wer k e n~, dann aber die grossen Bilder-Unternehmungen: 
"Meisterbilder fürs deutsche Haus", .Künstler-Mappen", "Vor
zugsdrucke", die alte und neue erlesene Kunst schon mit etwa fünf 
Millionen Kunstblättern verbreitet haben. Die Kunstwart-Unternehmungen 
in Wort, Bild und Notendruck sollen fortgesetzt werden, bis sie sich gleich
sam zu einer grossen Siedelung von Bauten der Ausdruckskultur zusammen
schliessen. Ueber das, was schon vorliegt, unterrichtet näher das Büchlein 
"Kunstwart-Arbeit", das mit seinem halben Tausend von Bildehen für 
1 Mark durch die Buchhandlungen oder unmittelbar vom Kunstwart-Verlag 
Georg D. W. Callwey in München zu beziehen ist. ' 

Der "Dürerbund", 
gleicbfalls aus dem Kunstwartkreise hervorgegangen, wirkt durch weitere 
praktische Arbeit in unserm Volke. Er ist ein Bund zu ernsthafter Kultur
politik von bald zweihundert über ganz Deutschland verbreiteten Vereinen, 
die insgesamt etwa eine Viertelmillion gebildeter Deutsche vertreten. Seinem 
Arbeitsausschusse, der durch Eingaben und Ausarbeitungen, durch Veröffent
lichungen und durch Pressagitation, durch Vorträge und durch Korrespondenz 
mit Rat und Tat zu helfen sucht, steht Avenarius vor. Wer zum Bunde will, 
verlange über ihn von Georg D. W. Callwey in München seine Werbeschrift. 

Kann der Kunstwart, was er will? 
"Wenn sich jemals Wollen und Erreichen einer Zeitschrift mit 
ihrem Programm gedeckt hat, so ist das in geradezu idealer 
Weise beim Kunstwart der Fall." (Elb. Z.) "Der Kunstwart 
blickt auf ein fürs deutsche Geistesleben höchst bedeutungs
volles Wirken zurück." (Leipz. Z.) "Der Nutzen und Segen, 
den der Kunstwart in unser Volk trägr, ist heute noch gar nicht 
abzumessen." (Hamb. Korr.) "Welch eine Fülle von U rteit und 
Kunstsinn!" (Tägl. R.) "Der Kunstwart hat uns von der Kor
ruption des Feuilletonismus befreit." (Zeit) "Der Kunst~art ist 
in jeder Beziehung aufbauend und schaffend." (W. Z.)· "Was 
leistet doch als Wächter und Warner der Kunstwart ganz allein!" 
(N. M. P.) "Der Kunstwart hat durch seine streng sachliche 
vornehme Haltung, durch seine LTnabhängigkeit und seine geist-

r~I':1 :I,'I~~::: :.", (~: ()()(~ [( .. 
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volle Sprache bei allen wahrhaft Gebildeten Anerkennung im 
reichsten Masse gefunden." (M. N. N.) "Unter den literarischen 
Zeitschriften ersten Ranges eine einzigartige." (W. Dtsche. Z.) 
"Immer wird man ihn auf seinem Posten finden. a (L. V.-Z.) 
"Unter allen Zeitschriften für die Kunst hat nur eine die un
bedingte, allseitige Anerkennung der Gebildeten gefunden, das 
ist der Kunstwart." (St. N. N.) "Schon Klaus Groth sagte mit 
Recht, dass mit dem Kunstwart ein wahrer Schatz für jeden 
Gebildeten gewonnen sei. Ci (Kiel. Z.) "Für den eingesessenen 
Kunstwart-Leser, der sich als innig verbundenes Glied einer 
Kulturfamilie fühlt, gibt es neuerdings viel zu lächeln, wenn 
er sieht, wie alle die Wahrheiten und Schönheiten, Wege und 
Ziele, die ihm -seine Musterzeitschrift vertraut gemacht hat, von 
hundert alten und jungen Zeitungen jetzt als neueste Neuheiten 
in die Welt trompetet werden.'" (0. V.) "Man könnte ihn das 
ästhetische Gewissen der Deutschen nennen. Ci (Z. f. christI. K.) 

So spricht man über den Kunstwart, und zwar nicht höflich 
in Privatzuschriften an Redaktion oder Verlag," sondern durch 
den Mund der berufenen S ach ver s t ä n d i gen in führenden 
Blättern all e r Parteien veran twortlich vor der 0 e f fe n tl i c h
kei t. Er hat durch Empfehlung von Mund zu Mund eine Auf
lagenhöhe erreicht, wie kein Blatt ähnlicher Art irgendwo und 
irgendwann. Wer ihn trotzdem noch nicht kennen sollte und 
ihn kennen lernen will, tut das am besten durch eine Pr obe
be s tell u n g zunächst auf ein Vierteljahr, denn ein einzelnes 
Heft kann eine wirkliche Anschauung von seiner Arbeit kaum 
geben. Immerhin sind Probehefte unentgeltlich durch 
jede Buchhandlung sowie unmittelbar vom Verlage Georg 
D. W. Callwey in München erhältlich. 

Bestellschein 

Bei ................................. _ .... _ .. _. ___ ............ __ ... __ .............. _ .. _bestelle ich hiermit 

___ Ex.Der Kunstwart. Verlagv.Georg D.W.Callwey, München 

für Berlin : Georg Siemens, Berlin W. 57, Kurfiirstenstr. 8 
fiir Oesterreich-Ungarn: Hugo Heller & Cie., Wien I, Bauernmarkt 3 

vom _ .................................................................... __ ... _ ........ ab bis zur Abbestellung. 

Preis durch Buchhandel oder Post bezogen viertelj. M. 4.- = K. 4.80 
postfrei unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung M. 4.50 = K. 5.10 
I Büchlein "Kun.twart-ArbeU" . . . . . M. 1.- = K. 1.20 

I Prospekt über die Kunstwart-Unternehmungen kostenlos 

Name und Stand: ......................................................... ....... ............................................ . 

Wohnort: .............................................. .. ... ............................... ................................. . 

Strasse und Nr.: ................................ ... ................ _ ....................................... _ ..... _ .......... . 

Brscheint monatlich zweimal und kostet" M. vierteljAhrl. 
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DAS BRUCKNER·DENKMAL 1M WIEN ER STADTPARK 
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DANIEL FRIEDRICH EDUARD WILSING 

* 21. OIraober 1809 
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HERMANN LEVI 
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HEINRICH GUDEHUS 
t 9. Oktober 1909 
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DIE MUSIK 

Wagner ist ein Mann von bewunderungswürdigem Genie, ja 

ein so schädelspaltendes Genie, wie es für dieses Land paßt, 

eine neue glänzende Erscheinung in der Kunst. 

Franz Liszt fiber Richard Wagner 

IX. JAHR 1909/1910 HEFT 4 
Zweites Novemberheft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bernhard Schuster 

Verlegt bei Schuster & Loeffler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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Aus Richard Wagners Briefen 
an Freunde und Zeitgenossen 

Dr. James Simon 
B-A-C-H 

Alfred :ßbert 
Einige Bemerkungen zu dem Briefe Beethovens 
an den Fürsten Galitzin vom 13. Dezember 1823 

Revue der Revueen 

Besprechungen (Bücher und Musikalien) 

K ri t i k (Oper und Konzert) 

Anmerkungen zu unseren Beilagen 

Nachrichten (Neue Opern, Opernrepertoire, Konzerte, 
Tageschronik, Totenschau, Aus dem Verlag, Eingelaufene 

Neuheiten) und Anzeigen 

DIE MUSIK erscheint monatlich zweimal. Abonne
mentspreis rar das Quartal 4 Mark. Abonnements
preis rar den Jahrgang 15 Mark. Preis des einzelnen 
Heftes 1 Mark. Vierteljahrseinbanddecken i 1 Mark. 
Sammelkasten rar die Kunstbeilagen des ganzen Jahr
gangs 2,50 Mark. Abonnements durch jede Buch
und Musikalienhandlung, rar kleine Plltze ohne 

Buchhlndler Bezug durch die Post. 
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Alleinige buchhändlerische Vertretung für 
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AUS RICHARD WAGNERS 
BRIEFEN AN FREUNDE 

UND ZEITGENOSSEN 

Vorbeme r1.: llUg 

Unsere Leser haben wohl am ehesten Anspruch darauf, einen Einblick in die 
neueste Sammlung von Briefen Richard Wagners nehmen zu dürfen.') Es ist der 
letzte Separatbriefband, der dem Hause Wahnfried zu verdanken ist, der letzte, um
fangreichste und interessanteste, wenn dieses Charakteristikum gebraucht werden darf. 
Jedenfalls ist er so ungewöhnlich vielseitig, weil der Meister nicht zu einzelnen 
Persönlichkeiten oder zu geschlossenen Gruppen von Helfershelfern spricht, er ist 
so weitverzweigt, weil er einen Zeitraum von fünfzig Jahren überspannt und alle 
Gebiete inneren und äußeren Lebens umfaßt, er ist so ergebnisvoll, weil Wagner 
seine seelischen Zustände, sein Schaffen, seine Stellung zum Leben und zur Welt, 
endlich auch seine politischen Anschauungen der Art eines jeden der Angesprochenen 
so sicher angepaßt zum Ausdruck bringt, daß jedwede stoffliche Begrenzung wegfällt 
und der Schöpfer, Mensch und Geist in höchster Eigentümlichkeit sich offenbart. 

Der Sammelband enthält sehr viel Ungedrucktes, so die Briefe Wagners an 
Porges, Klindworth, Standhartner, die Prinzessin Marie Hohenlohe, und sehr viel so 
gut wie Unbekanntes, in das bisher nur die engsten Kreise eingeweiht waren. Zu 
zwei Höhepunkten erhebt es sich in diesen Komplexen von Dokumenten: es sind 
dies die große Wendung im irdischen Lebenslauf des Meisters und die vorbereitende 
Zeit der Uraufführung des Tristan. 

Bisher haben nur die wundervollen Briefe an Eliza Wille in die rätsel vollen 
Tage vor und nach der Berufung durch König Ludwig einen tiefern Einblick gewährt, 
Briefe, die die trübste Lebenszeit Wagners jedoch nur schwach berührten. Erst jetzt 
wird die seltsame Periode in dieser romantischen Lebensbahn: das Penzinger Martyrium 
und das plötzlich auftauchende Morgenrot eines neuen Abschnitts im Dasein des 
Meisters ganz deutlich - Gegensätze, deren Schroffheiten man in das Gebiet der Fabel 
verweisen müßte, wären sie nicht wahr. Darauf der andere Höhepunkt: wie ein 
Wandel panorama zieht die Tristanzeit vorüber, alle Phasen lebt der Nachgeborene 
lückenlos mit, bis das große Werk getan, bis Schnorr, der Unvergleichliche, durch sein 
jähes Ende diesem Abschnitt den tragischen Schluß gibt. 

Für beide Perioden bieten wir je einen charakteristischen Brief: He in r ich Po r ge s 
ist der Empfänger des einen aus höchster Not, Sch n orr von Carolsfeld der des 
andern aus strahlendstern Glanz. 

Der plötzliche Tod seines Sängers hat dem Meister die Töne tiefster Trauer 
entlockt; seinem alten Dresdener Freunde Dr. Anton Pusinelli gegenüber hält er 
mit seiner erschütternden Klage um den Tod dieses Unersetzlichen nicht zurück, 
wie der dritte der hier abgedruckten Briefe erweist, der mit der Sorge endet, die ihn 
um seinen König bedrückt. Dem sei ben Freund, dem als Hausarzt auch das Wohl 
der schwerkranken Minna anvertraut war, gilt auch der nilchstfolgende Brief, der 

') Herausgegeben von Erieh Kloß, verlegt bei Schuster & Loeffler, Berlin. 

14* 

Ori,~inal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



eeRQ 
200 

DIE MUSIK IX. 4. 

Wagners schmerzvolles Empfinden über den Tod seiner Gattin ruck haltloser als jedem 
andern enthüllt. 

Sein Verhiltnis zu Hector Berlioz und eine ungeschminkte Charakteristik des 
von Neid und allerlei kleinlichen Empfindungen befangenen französischen Symphonikers 
legt der Meister in einem Brief an die Prinzessin Marie Wittgenstein, die Tochter 
der Fürstin Carolyne, nieder, eine Charakteristik, die um so dunklere Nuancen erfährt. 
als Uszts leuchtende Erscheinung ihr als Gegenstück dient. 

Der Brief an Pet e r Co r n e I i u s dagegen berührt familiäre Sorgen: die Trennung 
Hans von Bülows von seiner Gattin und eine kurze Schilderung der "Nichtswürdigkeit 
aller Münchener Verhiltnisse", die nicht nur das innige Band, das zwischen dem 
Monarchen und Wagner bestand, erschütterte, sondern auch den Fortbestand der 
glänzenden Tristan-Tage (18n5) und der Meistersillger-Feste (1868) für a11e Zeit~n un
möglich machte, woran später allerdings auch der König nicht ohne Schuld war, da er 
das "Rheingold" und die" Walküre" gegen Wagners Absicht zur Aufführung bestimmte. 

Die _ Münchener "Nichtswürdigkeit" spielte aber nicht nur dem Privatleben 
Wagners und Bülows die empfindlichsten Streiche, sie trat besonders heftig in den 
innerpolitisch niederdrückenden Tagen aus der Mitte der sechsziger Jahre in die Er
scheinung, was durch nichts eindringlicher betont wird, als durch die 'heiden großen 
und bedeutungsschweren Briefe an den Arzt Dr. Schanzenbach. Mit ihnen kommen 
Fakta ans Tageslicht, die so unglaublich klingen, daß man annehmen möchte, es 
handelte sich weder um einen deutschen König, noch um Zeiten, von denen uns kaum 
fünfzig Jahre trennen. (Weitere Hinweise geben die Fußnoten des Herausgebers.) 

Aus der Kampfesstimmung einer verwirrten Zeit heraus führt uns der letzte hier 
mitgeteilte Brief, ein Resume seines Daseins, vom Jahre 1870, wieder an Pusint:lli, 
einen der" Treuesten der Treuen", gerichtet. Wagner hatte sein Heim gefunden, sein junger 
Sohn - damals ein halbes Jahr alt - gedieh zu des 57 jährigen Vaters inniger Freude, 
sein Lebensgefühl ist gestärkt, die "Hö11e" hat er hinter sich, und die Krönung seines 
Lebenswerkes wirft noch undeutliche, aber lichte Schatten voraus: Bayreuth! 

l. 

An Heinrich Porges 

Mariafeld bei Meilen, Zürich 
27. April 1864. 

Mein lieber Heinrich! 

Ich bitte Sie um Ihren vertrauten Beistand in meinen Angelegenheiten. 
Wie ich Ihre Theilnahme und Hingebung kenne, glaube ich bei Ihnen noch 
eine Tugend voraussetzen zu dürfen, welche den wenigen andren Freunden, 
die zuletzt meinen vertrauten Umgang bildeten, abgeht: Präzision. Ich 
kann, sobald es sich um genaue und pünktliche Mittheilungen handelt, 
nicht auf Cornelius rechnen. Von meinem Freunde Standhartner, und 
dem zur Besorgung meiner Angelegenheiten zugestellten Dr. Liszt sind 
aber neuerdings Anordnungen ausgegangen, die entweder ihre Fähigkeit, oder 
ihre Absicht, meinen Wünschen zu entsprechen, mir in zweifelhaftes Licht 
stellen I Um genaue Auskunft zu erhalten, wende ich mich daher an Sie. 
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RICHARD WAGNER AN FREUNDE UND ZEITGENOSSEN 

Von O. Bach J) erhielt ich seit meinem Fortgange das erste Lebens
zeichen aus Wien. Sein Brief rührte mich sehr, und weniger sein Vermögen, 
als seine Fähigkeit durch geeignete Bekanntschaften zu vermitteln, in das 
Auge fassend, wies ich ihn an, durch jedenfalls wiederzuvergeltende Auf
opferung dazu beizutragen, meine Rückkehr nach Wien namentlich dadurch 
zu ermöglichen, daß er Schutz gegen am 30. dieses Monates fällige Wechsel 
verschaffe, bei welchen Tausig als Girant betheiligt ist. Eine Ausgleichung 
dieser Wechselschuld war das Wichtigste für die Möglichkeit meiner Rück
kehr: entweder mußten die hierzu nöthigen Geldmittel beschafft werden, 
- oder, falls dieß voraussichtlich bis zum Verfalltage nicht möglich war, 
so mußten im Voraus mit den Inhabern der Wechsel auf dem Wege der 
Schuldenverhandlung Unterhandlungen gepflogen werden, um - nament
lich durch Androhung eines Wucherprozesses, so wie durch Vorstellungen 
meiner augenblicklichen Insolvenz, zu einer Übereinkunft zu gelangen, 
welche mich persönlich sicherstellte und dagegen mir die nöthige Zeit 
verschaffe. Bach antwortete mir nun sehr wohlwollend und berichtete 
auch von einer Besprechung mit Herrn Dr. Liszt, wonach ich im Ganzen 
des Glaubens sein mußte, man sei im Begriff, das Nöthige, sei es durch 
Herbeischaffung einiges Geldes, sei es durch geeignete Abmachungen 
mit den Besitzern der Wechsel, zu besorgen. 

Meine Absicht ging hierbei hauptsächlich dahin, schnell wieder 
zurückkehren zu können, um - sofort meine Arbeit wieder aufzunehmen. 
Da meine Penzinger Wohnung zunächst noch nicht vermiethet worden 
war, und ich hauptsächlich auf Aufrechterhaltung des bürgerlichen An
standes im Hause selbst hielt, ermittelte ich bei einem hiesigen Freunde 
die zur pränumerando-Zahlung einer halbjährigen Wohnungsmiethe er
forderliche Summe; andrerseits sorgte ich für eine Übereinkunft mit 
meinem Verleger, nach welcher mir bis Ende dieses Jahres die zur Voll
endung der Meistersinger nöthigen Subsistenzmittel gesichert waren. In 
dieser Fassung erwartete ich nur die Anzeige einer Beseitigung der ge
nannten Wechselangelegenheit ab, um wieder zurückzukehren, um sofort 
in der mir förderlichen häuslichen Bequemlichkeit meiner Wohnung, die 
ich zwar sehr willig mit einer kleineren zu vertauschen im Sinne habe, 
an meiner Arbeit fortzufahren. Herrn Dr. Liszt hatte ich von dieser 
meiner Absicht, sowie davon, daß ich zur rechten Zeit die Hausmiethe 
an meinen Hausherrn schicken würde, in Kenntniß gesetzt: diese Zusendung 
habe ich nun auch rechtzeitig ausgeführt - dafür erhalte ich nun aber 
vorgestern die Nachricht, daß meine heiden Bevollmächtigten es für gut 
befunden, mit meinem Hausherrn zuvor einen Abfindungsvertrag zu 
schließen, um dadurch zu erlangen, daß mein Mobiliar von ihnen um 

1) Bruder des Advokaten August Bach. 
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eine geringe Summe verkauft werden kODnlCl; dieB lat geacbehen, angeblich, 
um eine, meinen Wecbselgllubllcm rroi.tebende, l0ricbtUcbe AuspfinduDI 
uomöllich zu machen, in der Tbat aber bauptslcblicb, um aus dem Verkaufe 
einiges Geld zur Befriedigung denelbeD Gllublger zu gewinDCD, mit welcben 
demnacb nock pr nicbt verhandelt worden wa" und deren Aameldlllll 
man ont am 30. d. M. eutgetonslebt. - Somit war yon kelncr Seite 
gelon diese Wechselschuld etwa gescheben, du Einzige dqqen WIJ' 
Herbeischalrang einiges Geldes durch Verkauf meines Mobiliara. Wor 
Dun aber weiO, wic mlibsam eiDe solche NlederluauD& u. BlaricbtuoL 
aucb DUf zum Tbell, wieder berzustellen Ist. wenn sie, wie C!s bier ... 
scheben, voUstlndig aufgelöst Ist, wird bcgreifoa, welch Obler Dienst mir 
hiermit geleistet war. Tq'. daraur trar meia Geld zur 8ezab1unl der 
Mlethe ein: WH damit gescbeben, weiß Ich nlcbt. Wollte mau bin mehleIl 
B~itz gegen geriChtliche AUlprlndunl schOtzen, so konnte man dagegen 
namentlich durch Hinzuziehung meines Wlnbes, welcher formell noch fir 
4 Mletbjahre zu entschadfRen war, leicbt eine geaBgende Vorkehrung tretren. 
Außerdem war es sebr zu bezweifeln, ob meine Gllabipr zu Hlcben 
Scbrltten lieh angelassen bitten: uOlre bisber gemacbten Errahrungen mnd 
dq;egCD. Ich vielmehr wlre gewiß, durch penönlicben Verkebr mit don 
Leuten, die Sacbe in ein befriedigendes Geleise gebracbt' zu baben, und 
ich erkenne meinen Fehler, dan leb damals von Penzin, fortginC- leb 
blUe bleiben sollen und Eines wire gewiß gewesen: - jetzt wlre der 
ente Akt der Meiateninler rertlg. 

Genug hiervon. leb wünschte für d .. Weitere Sie wlueo zu lassen, 
wal mir widerfabren ilt und wie cs um micb stebt. 

Sie seben bieraus, wie sehr es mir aDIelegen ... ar, lebDelI wieder 
nacb Wien zurückkehren zu köonen. Die Grunde bierzu Uocen in der 
Nöcblgung, .m jeden Preis an die Vollendung meioer Meistersinger zu 
denken. Hier, wo icb bin, konnte icb Dur auf kurze Zeit ein Asyl Bnden. 
Wo soll ich hin? Nirgends stebt mir eiDe Aufnahme zu Gebote, welcbe 
mir die natbigen Elemente zur Stimmung ffir meine Arbeit bietet. Vor 
Allem ist mir aucb ganz neue Umgebung darin hinderlleb. Ein Haupt
bedOrfniB ist mir erst jetzt recht fühlbar geworden: ein musikaliscber 
Umgang, d. h. ein bluBger Verkehr mit solcben Musikern, die mir nahe 
stehen und denen ich mich willrend der Arbeit leicht vcntlndnlBvoll mlt~ 
tbeilen kann; aucb ein Klavierspieler. Dies babe leb nun an meinem 
kleinen Wiener Freundeskreise in allerwünlcbenswenbester Weise gcfllDden. 
Sie' kennen ibn, und stehen selbst mitten drin. Dies ilt für mich ein 
Besitz, den ich mir nicht so leicht anderswo wieder erwerben kann. leb 
bin entscbloslen, trotz der luBersten UOlDnst meiner sonstige. Besitz· 
verblltDisse ibn test zu ba1tco. -
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Ich bitte Sie daher um genaue Besorgung folgender freundschaft
licher Aufträge. - Suchen Sie O. Bach auf (Stadt 677 Heiligenkreuzer Hof.) 
Veranlassen Sie ihn, sich bei Liszt nach dem genauen Stande der Wechsel
angelegenheit zu erkundigen, um zu erfahren, ob ich, bei einer vor
sichtigen Wiederkehr, persönliche Gefahren zu befürcbten hätte. Dies 
muß er aber, durch bloße Kenntnißnahme der Sachlage, in der Weise zu 
erfahren suchen, daß er meine ihm mitgetheilte Absicht, wieder zurück
zukehren, nicht verräth. Ich habe meine Gründe hierzu, und muß 
dringend um Beobachtung dieser Diskretion bitten. Erhalten Sie 
hierüber beruhigende Auskunft, so ersuche ich Sie ferner den Käufer 
meines Mobiliars aufzusuchen. Er wird mir als ein Liszt befreundeter, 
verläßlicher Wiener Bürger, Namens Rebel, genannt. Diesem Manne 
bitte ich Sie in meinem Namen die Proposition des Rückkaufes wenigstens 
eines Theiles meines Mobiliares zu machen. Bitten Sie ihn, er möge, 
wenn er hierauf eingehen wolle, zu diesem Zwecke auch sämmtliche 
Effekten noch 14 Tage an sich behalten; ich würde mich dann mit ihm in 
der Weise vergleichen, daß ich Alles oder einen Theil, mit gern ihm über
lassenem billigen Gewinn, ihm gegen ratenweise Abzahlung wieder abkaufe. 

Sollte Ihnen hierfür eine günstige Zusage glücken, so bitte ich Sie, 
sofort mich davon zu benachrichtigen. Dann des Weiteren handelt es sich 
jetzt um eine Wohnung. Je nach den Umständen (mit oder ohne Möbel) 
ziehen Sie nach einer Sommerwohnung in Dornbach, Nußdorf usw. (natür
lich nur nicht in Hietzing, Penzing) Erkundigungen ein. Haupterforderniß 
hierfür ist Sicherstellung gegen nahes Klavierspiel. Es ist möglich, daß 
Ihnen schnell das richtige zu finden glückt. Dann miethen Sie, bei er
haltener Sicherung für den ersten Hauptpunkt, sofort. Giebt der gegen
wärtige Besitzer meines Mobiliares keine günstige Antwort, so müßte auf 
eine Wohnung mit Möbles Bedacht genommen werden: fänden Sie jedoch 
nichts Geeignetes mit MÖbles, so könnten Sie auch eine unmöblirte 
Wohnung selbst dann auch miethen, weil es in Wien leicht ist, die 
nöthigen Möbles sieb auszuleihen. -

Verstehen Sie mich recht, lieber Heinrich; mir liegt Alles daran, 
schnell zurückkehren zu können. Ist dies nur eben einigermaaßen mög
lich, - vielleicht selbst auch durch Geheim- und Zurückhaltung, so 
machen Sie sich wegen der Wahl einer Wohnung keine allzugroßen Scrupel, 
namentlich auch wegen des Preises; es würde ja zunächst immer nur für 
einige Zeit sein. Nehmen Sie unsern guten Fritz 1) mit: Ihr Beide seid 
ja so zuverlässig und präcis. Fürchten Sie keinen Vorwurf, daß mir das 
Gewählte nicht recht sei, sondern wählen Sie eben nur, daß Sie mir 

J) Dr. Friedrich Porges, Bruder von Heinrich P. 
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schell schrelbca kBnDen: Komm, und steige da und da abi Oa. ist mir 
das Liebste, WI8 icb erwarte. - Ist es nicbt auf dem Lande selbst, 80 

acceptire ich auch eioe Vorstadt: Dur möglichste Rubel Bloß ein Zimmer 
uod Kammer werden Sie wobl schoß deGb.lb schwerer Baden ki500CD. weil 
d. die Nacbbarscb.rceu die Rube schwieriger machen. Etwas graGer wird 
- aU8 diesem Grunde - daher wobl schon die Wobnuug genommen 

werden mDssen. Seioa Sie resolut, und ruft mich scbnell ein I 
Der Zweck hiervon gebt einzig aaf die MeistcraJager: icb muB sie in 

diesem Jahre fertig macbeo, und möglichst Anug Dlcb.ten Jahres in Wien 
aurrnhreo. Hlemr will ich auch sogleich an Ort und Stello tbldl seio. -

Mißverstehen Sie mich Jetzt Dicht, wenn Icb Sie dringend um GCa 
helmbaltuD& dieser mit Ihaen gotroll'caon Abmachungen bitte. Weihen Sie 
O. Bach ein, aber unter derselben Bedingung. Sonst aber Niemand von 
meinen Freunden I Ich habe p:az bestimmte Gemilths.fÜnde hierzu. Auch 
glückt Alles nur, wenn nicht Viele davon wtsseu: Cornelius schwatzt lurcht· 
bar, und danll giebt es gleich ein Hin· und Hergende, was ich nicht "IU. 
Es hilft uns doch Keiner. Meine neue AnwC8Cahelt In Wien maß flir AUe 
andere ein Ialt accompll sein j filr die Meisten gewiß auch eine Freude, 
die wir ihnen somit bereiten wotten. -

Jetzt wtasen Sie Alles, liebster Heinrichl Machen Sie mir wieder 
otw .. Lebenslust durch promptes und geschicktes Hudeln. - Da icb Jetzt 
Doch nicbt pnau uleben kUli, wo Ich micb in einllon Tagca aufhalten 
worde, behalte ich mir vor, um die Zelt, wo Sie zu einer Nachricht für mich 
prilltet sein werden, also in etwa 3 oder" Talen Ihnen zu tetegraphircn, 
wohin Sie mir zu schreiben haben j vielleicht am Besten ebeafalllS das 
Wicbdpto telegraphirt. leb werde dafOr sorpn. -

Was icb Jetzt Alles dun:hgemacbt habe, ist nicbt zu sagen. Weu 
Ich daher immer nur einzig nocb die Vollendung der MeisterslDger im 
SlnDe habe, so hat das etwas -zu bedeuten. leb rnhle aber, ein Windstoß 
tUD Jetzt Alles umwerfen: etw .. muD mir jetzt nach Wunsch goben, 
aonst wendet sieb Alles in mir um. Ma,en Sie mir denn eine schnelle 
gute Nachricht geben kannen I 

Herzlichen GruB liebster Heinrich I 
Sie bcgrelren gewiß. da:IJ wenn Ich 10 eifrig nach Wien zurick .. 

zutebrea wBnlcbe, Ibr freundlicher, geistvoller Umgang nicht wenig micb 
dabei anzieht. Nunl Machen Sie's gut! 

Von Herzen Ihr 

Rlcbard WaIDer • 
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11. 

An Ludwig Schnorr von Carolsfeld 

Starnberg, 20. Mai 64. 

Lieber Schnorr I 

Glauben Sie mir, das Ideal ist erfüllt. Es ist nichts Schöneres, 
Vollkommeneres denkbar! -

Ein junger König, voll Geist, Tiefe und unglaublicher Innigkeit, der 
offen vor seiner Umgebung mich als seinen einzigen und wahren Erzieher 
nennt! Er kennt meine Werke und Schriften, wie vielleicht kein Andrer, 
ist mein Schüler - wie vielleicht kein Andrer, und fühlt sich berufen, 
Alles zu verwirklichen, was irgend von meinen Plänen durch Menschen 
verwirklicht werden kann. Und dazu ist er königlich: er hat keinen Vor
mund, steht unter keinem Einfluß, u. giebt sich den Regierungsgeschäften 
so ernst und sicher hin, daß alle wissen und fühlen, er sei wirklich König. 

Was ich in ihm gefunden habe, ist nicht zu beschreiben. Täglich 
werde ich durch seinen hinreißenden Umgang mehr inne, welches un
glaubliche Wunder mir hier mein Schicksal zugeführt hat. -

Hierüber also - keine Spur von Zweifel I -
Ich habe keinen Titel, keine FUDction, keine Verpflichtung: ich bin 

nichts als Richard Wagner. Mit mir verachtet der König das Theater und 
namentlich die Oper. Er weiß mit mir, daß nur durch außerordentliche 
Leistungen auch nach jener Seite zu Einfluß geübt werden kann. Diese 
zu Zeiten zu veranlassen, steht voll und ganz in meiner Macht. So fassen 
wir denn zunächst eine möglichst vollendete Aufführung des Tristan in's 
Auge. Die Z e i t derselben hängt zunächst einzig von Ihn e n ab. Sobald 
Sie daher über Ihren nächstjährigen Urlaub im Gewissen sind, machen Sie 
mir davon Anzeige. Sorgen Sie dafür, daß Sie Ihre 3 Monate unmittelbar 
zusammenhängend haben, so daß Sie für diese Zeit mir und dem König 
angehören (Ihre nöthige Erholungszeit abgerechnet): dieß soll für alle Jahre 
gelten, so lange Sie noch kräftig wirken. - Sorgen Sie auch, daß ich ba I d 
erfahre, w a n n Ihre Zeit ist, denn hiernach sollen sich dann die andren 
nöthigen Engagements richten. Was ich für die Nibelungen als Aufführungs
plan entworfen, soll schon für den Tristan als Norm gelten. 

Also: - Seien Sie jedes Jahr 3 Monat mein! - Abgemacht!
Herzliche Grüße an die verehrte Gemahlin I 

der Ihrige 

Richard Wagner. 
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An Dr. Anton Pusinclli 

Mein lieber, treuesler aller Trouen I 

Deine Zellen habcu mich zu Tbrlnco geriUnt, die diesmal Deiner 
Liebe galten I Doch lieB fch einige Stunden, nachdem icb ibn erbrocheo, 
Deinen Brief uDgclcsl:D: ein erster Blick auf eine Stelle darin ließ mich 
pl6tzlfcb ein ncues Uagl6ck, du Du mir et". meldetcat, ahncn und -
fch ftlblte mich &Inzlieb antibig, oincn nouon Todesscbreckcn zu crtnlgcn. 
- EndlIch - J6stc sicb der Irrtbum, und ich baUe Dir nur für diesen 
neuea Beweis Deiner edlen Theilnahmc zu danken, obne von Neuem fiber 
die wunderbare Absichtllcbkeit meines Schicbals zu erscbreckeD, welcbes 
durchaus our auf so lange meine Wunden zu pflegen scheint, bis ich 
wieder, obne sofort zu erliegen, Doue Todesstöße empfangen kann. 

Zfirne mir DUß nicbt, wenn icb Dir bekenDe, daß icb sm 23. Juli 
(SODntag) 2 Stunden in Dresden war, ohne Dich aufzusuchcu. Ich wollte 
meinen Ludwig 1) noch einmal sehen und ihm eiDen letzten Kuß auf die 
Stirn drücken - trotzdem dieß mich gerade nach - Dresden führen 
mußte. Ich kam um 2 Stunden zu spit: das bunte SanIerfest ') batte die 
Dampfzüge verspätet: die Aerzte hatten Bescbleunigung des Begrlbnisscs 
verordnet. Ich traf nur noch dIe jammernde Frau im Hause. - In 
Dresden zu weilen, war mir unmöglicb: icb ging sotorl, fast- blind, nach 
dem Prager Bahnhor, von wo soFort der Zug nach Prag absanste. So ge
langte icb unverzüglich nach München zurück. 

Seitdem emp6nde ich eine Llhmung und Scbwäche meincr Nerven, 
wie ich sie blsber noch nicht kannte. leb hoffe in einigen Tagen eine 
kleine Jagdhütte des Königs im hoben Gebirge - einsam im Walde -
beziehen zu können. Vielleicht stirkt micb dort Luft und Stille. -
Tristan wird nie wieder aufgcführt. Das wird meines edlen SIogors 
Denkmal sein t 

Noch rasse ich es nur als einen Traum, daß icb ihn verloren 
haben soll I 

Als der furcbtbare Muskelentzündungsschmerz im Knie ausbncb, 
stud sofort der Tod vor ibm, und er rief: .Leb' wobl, Sie&fried I Tröstet 
meinen Ricbardl- - Nun babe icb noch einen Ludwig., ,DD& ideal, 
sc:hwirmeriscb innig., bis zur Leidenscbart mir ergeben I - 0, welcbe 
Sorge emp8nde icb um den!! -

I) Sdulorr von ClIf'Olsfeld, der am 21. Juli pstorbea war. 
') Du in Dresden tun zuvor sC&tt&efunden batte. 
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Leb' wohl, mein lieber, lieber Anton! Tausend Thränen danken 
Deiner Liebe! 

München, Dein 
2. Aug. 1865. R. W. 

IV. 

An Dr. Anton Pusinelli 

Marseille, 26. Jan. 1866. 

Mein lieber, theurer Freund! 

Dein Telegramm mit der traurigen Kunde I) wurde mir von Genf aus 
wiederum telegraphisch hierher nachgesandt; auch dieß konnte in Genf erst 
gestern Abend vollzogen werden, weil ich seit vorigen Montag von dort verreist 
bin, die Orte sehr häufig wechselte und eben erst gestern Nachmittag 
dorthin Nachricht gab, daß ich Briefe und Depeschen vorläufig hier er
warte. Ich kann nun bis heute Morgen, nach mühseliger Nacht, meinen 
Zustand noch nicht anders schildern, als den einer vollständigen Betäubung, 
in welcher ich dumpf vor mich hinbrüte - brüte - ohne zu wissen, was 
ich etwa auszusinnen hätte! 

Mein Maaß ist überfüllt: Und eine Natur, die dazu gemacht ist, in 
liebevoll gepflegter Ruhe unaufhörlich zu schaffen und künstlerisch zu 
erHnden, Hndet sich endlich unter einer Verwendung, wie das Leben sie 
mir angedeihen läßt, so bestimmt gemißbraucht und falsch verwendet, daß 
mir endlich hierüber ein Lächeln ankommen muß, welches der Welt leicht 
für eine Art Wahnsinn gelten könnte! - Genugl Beachten wir jetzt das 
Nächstel Zu sagen ist hier heute nichts! -

Ich erwarte, meinem heutigen Telegramm zufolge von Dir einen 
Brief in Genf, welchen ich Anfang künftiger Woche etwa dort anzutreffen 
hoffe. So werde ich genauer erfahren, wie Alles vorgegangen ist, und in 
welcher Weise ich von Dir und meinen Dresdner Verwandten vertreten 
worden bin. Ich nehme an, daß Eure freundliche Fürsorge der Leiche 
meiner unglücklichen, armen Frau in meinem Namen dieselbe Ehre er
zeigen ließ, die ich ihr erzeigt haben würde, wenn sie glücklich an der 
Seite des von ihr beglückten Gemahles dahingeschieden wäre. Ganz in 
diesem Sinne bitte ich für ihre Ruhestätte zu sorgen. 

Auf den Wunsch der Verstorbenen habe ich im vorigen Jahre ihr 
eine Vollmacht zugestellt, über alles in ihrem Besitze befindliche gemein-

1) Dieses Telegramm Pusinellis meldete den Tod seiner Frau Minna. 
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same oder mir gebörige Eigen nacb .Gutdünken zu vermgeD: Icb nehme 
daber an, daß sie letztwillil über Alles bestimmt bat, und glaube daher, 
in nicbts mebr mich zu mischen zu haben. Die jettt etwa Doch für du 
Begrlbnlß, die Grabstitte, u. s. w. aunaufenden und aus der hinterlll8SCoen 
Bursch.', nlcbt zu deckenden Kosten bitte Ich Dicb, meia theurer Freund, 
mir sofort zu berechnen, um den Betrag umgebend von mir in Empfaal 
zu nehmen. 

Rube, Rube dem furchtbar geqallten Herzen der Bejammemswertbco 11 
AU' mein clgnes Vornehmen und Trachten bat aur noch den einen 

Sinn, micb gegen die uaerbörtostea Störungen meiner Rube um jeden 
Preis in der Weise zu 8cbitzca, daß icb endlich noch die Fassung 8nde, 
meine Werke Zlt seb.tren aod zu vollenden, weil Icb Indrerseil8 fühte, 
dlD ich dieB noch muB und klJll1. Deshalb bin icb jetzt in die NOlbwendig
keit versetzt, meinem jugendlichen Freunde, dem Kanig von Bayern, in 
seinem leidenschaftlichen Wunsche, mich von Ostern wieder in seiner Nlhe 
zu baben, auf das Bestimmteste zu entgegnen, da ich mich entschieden 
habe, nur noch zu arbeiten, Dicbt aber mehr aufzufühte1l. Arbeitsruhe 
Bude ich jedoch in diesem uD.mitteJbarea, so furchtbar dem Neide und 
Hasse ausgesetzten Verkehr mit einem Kanige unmöglich. DieB jetzt 
mein Kampf. 

So tritrt denll immer, ulld zu leder Zeit Alles ZUlIIIlmea, mein Herz 
zu qullen und zu Ingstigenl Wohl muB es gesund und triftig gemacht 
sein, um Alles auszuhalten. Meine arme Frau erlag, da ale jedeafalls 
organisch hierfür weniger gut auspstattet .. ar. Welche Notbl Welches 
Elend lOh, sie, die ndltch schmerzlos den Kampf abbrach. Ist zu be
neldenl Wann, wun Bnde - ich - Ruhe? 

Leb' wohl, lieber edler Freundl Ich komme Dun einst auch einmal 
[auch} nach Dresden und nehme DelDe aastkeundacbart in Ansprach, habe 
Dank, innigen Herzensdank. Deia vlelgcprBfter Freund 

Rlcbard Wagner. 

v. 

An Prinzeuln Marlo Wlugonsteln 

ZBrich, 8. Febr. 58. 

Mein liebttea Kind I 

lcb ging recht beruhigt und selbst erbaut von Pari, fort. Zum 
enten Male machte icb unter Franzosen sympathische BekanntschaftOll, 
was mir zuvor fast undenkllcb scblen. Hierzu rechne Ich die Familie 
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H~rold, in die mich Ollivier t ) einführte; dort lebte der Tannhäuser, den 
man in Wien - zur größten Zufriedenheit - und in Berlin - zum großen 
Mißvergnügen gehört hatte. Der innige Enthusiasmus dieser Familie war 
mir höchst überraschend. Selbst der Familie Erard wußte ich ziemliche 
Wärme abzugewinnen; ein nach Paris berichtetes Abenteuer, das mir sehr 
rührender Weise im Straßburger Theater durch eine überraschend gute 
Aufführung der Tannhäuser-Ouverture begegnet war, lenkte eine besondere 
Theilnahme auf mich. Dieses Abenteuer, das mich sehr tief ergriff, erzähle 
ich Ihnen einmal mündlich; es hat sehr entscheidend auf meine Stimmung 
gewirkt. Unter so günstigen Umständen glückte es mir auch leiCht, Madame 
Erard einen schönen Flügel für mich abzugewinnen; ich darf ihn in 4 bis 
6 Wochen erwarten, und Bruder Franz [LisztJ wird nun bei mir dem Stolze, 
schlechte Klaviere so zu behandeln, daß sie wie gute klingen, nicht mehr 
fröhnen können. Ich freue mich auf den Ankömmling ungemein. Madame 
Erard aber habe ich die Dedication meiner ersten in Paris erscheinenden 
Oper versprochen. Ollivier ist, wie Sie kennen gelernt haben werden, 
von der einnehmendsten Liebenswürdigkeit; sein Benehmen gegen mich 
ist über alles Lob erhaben. Es war mir sehr wohlthuend. Auch meine 
Angelegenheiten, für die ich ihm eine Procuration hinterlassen habe, sind 
dadurch nun in die sicherste Obhut gebracht, so daß ich, wenn man in 
Paris einmal etwas von mir wissen will, jetzt weiß, daß es nur unter den 
mir günstigsten Verhältnissen geschehen wird. Blandine 2), von gleicher 
Begabung und Tiefe wie ihre Schwester, fesselt durch ihre Sanftmuth und 
Ruhe; ihr Auge spricht ganz die Liebe des Vaters aus, während Cosimas 
mehr seine Begeisterung ausstrahlt. Halte ich zu diesen beiden Töchtern 
nun nuch Daniel, so muß ich zu meiner Verwunderung erkennen, daß hier 
die Natur einmal von ihrer Regel, dem bedeutenden Vater gewöhnlich 
unbedeutende Kinder zu geben, auf das Bestimmteste abwich. Das muß 
eine besondere Bewandniß haben, und diese kann ich mir namentlich nur 
aus der besonderen Natur unseres Franz erklären. Er hat etwas unwill
kürlich zur Aneignung hinreißendes an sich. Ich beobachtete dieß an mir 
selbst mit größter Deutlichkeit; es gehen in meinem Wesen, Gebahren 
und Benehmen Veränderungen vor, die ich oft - auch ganz äUßerliCh -
als reine Reproduktion des Eindruckes erkenne, den Liszt auf mich machte. 
Namentlich in der Ruhe und Sicherheit nach außen bemerke ich oft Züge 
an mir, die, wenn ich ihrer inne werde, mich so bestimmt an Franz er
innern, daß ich mit Lächeln mich als seine Copie erkennen muß. Ich 
glaube fast, es wird Ihnen auffallen, wenn Sie wieder mit mir zusammen-

') Liszts Schwiegersohn. 
'l) Liszts älteste Tochter, die Gattin Olliviers, die Wagner in Paris am 10. Ok· 

tober 1853 zum ersten mal gesehen hatte. 
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treffen. Mir wird ganz wohl dabei, wenn ich das gewahre, denn ich em
pfinde darin einen entschiedenen Schritt zu meiner Vollendung ..• 

Am Tage meiner Abreise mußte ich längere Zeit mit Ollivier mich 
im Palais de justice aufhalten: dort schritt ich eine Stunde lang in der 
~alle des pas perdus mit Advokaten in der Robe und Barett auf und ab, 
um ihnen auf ihren Wunsch den Tannhäuser zu erklären, was sie mit 
vieler Wärme aufnahmen. Ueberhaupt habe ich ein recht woblthätiges 
Gefühl namentlich auch aus meinen diesmaligen Pariser Wahrnehmungen 
gewonnen: ich bin ein geliebter Mensch! Das macht vielleicht meine 
unglaubliche Rückhaltlosigkeit und Hingebung in der Miuheilung, man 
kann das, von der gemeinen Lebenstimmung aus, nicht anders als mit 
der fast sorgenvollen Theilnahme erwidern, die ungefähr ausdrückt, daß 
solch ein Mensch, der so wenig an sich, sondern nur an den ihn erfüllenden 
Gegenstand denkt, nothwendig viel Leiden ausstehen muß, was dann zum 
Mitleiden auffordert, dem die Empfindung der Liebe so nahe liegt. Die 
Bewunderung, die man einem großen Künstler zollt, entgeht mir somit 
fast ganz; denn scharf hervortretende, außergewöhnliche Begabungen ent
gehen mir. Ich habe nur das Band, wodurch gewöhnlichere Talente zu 
einer starken Action conzentriert werden, so daß sie während dieser Action 
zu Stande bringen, was der einzelnen Begabung technisch unmöglich wäre. 
Dieß ist, glaube ich, das volle Selbstvergessen, das Vergessen der Welt 
um mich, das schrankenlose Erfülltsein von dem Gegenstande, der eben 
deswegen stets ein großer und tiefer sein muß, weil alles geringere jene 
Wirkung nicht auf mich ausüben könnte. Dieß wurde mir auch an meinem 
Gegensatze, Berl ioz, recht klar. Dieser hat nun unzweifelhaft alle 
Gaben des Genius, ohne den Geist desselben, eben jenes Band. Er sieht 
immer nur das Detail seines Gegenstandes vor sich, und ist darin so 
bedeutend, daß er dieses. Details so lebhaft sich zu bemächtigen weiß. 
Er hat mir seinen Operntext vorgelesen, und meine Sorge um ihn dadurch 
um einen Grad vermehrt, der mich geradezu wünschen macht, ich möge 
nie wieder mit ihm zusammentreffen, weil mir die Pein, einem Freunde 
so gar nicht helfen zu können, endlich qualvoll unerträglich sein muß. 
Dieser Text ist offenbar die Spitze seines Unglückes, die "nun durch nichts 
mehr überboten werden kann. Diesem unglücklichen Machwerk, das als 
solches doch keinem Menschen entgehen kann, von ihm die letzte und 
höchste Bedeutung für seine Künstlerlaufbahn gegeben zu sehen, dem er 
Alles opfert und nichts mehr folgen lassen will, muß doch mit mehr als 
Wehmuth erfüllen. Bezeichnend war mir die Art seines Vortrages des 
Textes; er las mit großer Anstrengung, mit starkem Accent und allem 
Aufwande der Begeisterung, ohne je auch nur das mindeste Zeichen einer 
wirklichen Begeisterung gewahren zu lassen, so daß sein Ausdruck mich 
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oft sogar an schlechte Schauspieler erinnerte, denen man eine falsche 
Rolle gegeben hat. Nichts war in ihm heftig, als der Eigensinn der 
Meinung, die wiederum aber nirgends wahrhaft sicher zu sein schien. 
Ich hatte große Mühe, mein schmerzliches Erstaunen über die unerhörte 
Beschaffenheit des Ganzen ihm nur in Zweifeln und Bedenken gegen 
Einzelnes zu erkennen zu geben, wodurch natürlich aber, sobald das Ganze 
nun einmal aus Schonung gelten gelassen werden soll, nie Verständigung 
herbeizuführen ist. Ich schied mit großer Bekümmerniß von ihm, deren 
für ihn möglichen Falls betrübenden Aeußerungen er mir allerdings zu 
ersparen im Stande war, da er seinerseits nie wirkliche Theilnahme und 
Mitgefühl zeigt: er hat eben doch wohl keine Liebe; das ist der Schlüssel 
zu dem beklemmenden Räthsel seiner Natur. Schlimm ist's nun für seine 
Freunde, ihm zu genügen. Er setzt uns in die bedenkliche Verlegenheit, 
uns selbst und endlich auch die Welt täuschen zu sollen, um nur ihn in 
der Täuschung über uns und sich zu erhalten: man sieht auf den ersten 
Blick, daß der Versuch einer Enttäuschung für ihn sogleich den Bruch 
und Verlust seiner Freundschaft herbeiführen müßte, denn er hat Niemand 
auf der Welt je gehabt, dem er sich und seine Meinung aufzuopfern im 
Stande gewesen wäre. Unter Umständen, und wenn man überhaupt schweigt, 
kann man sich nun wohl entschließen, durch Schweigen die Täuschung 
der Welt zu unterhalten, sich selbst aber täuschen zu wollen, fällt schwieriger, 
und mir widerstrebt dieß kunstvolle Experimentieren ganz und gar; da nur 
hierdurch aber die Täuschung Berlioz's selbst aufrecht zu erhalten wäre, 
so muß ich offen wünschen, nicht wieder in die quälende Lage zu kommen, 
nur so einem Freunde dienen zu können. - Gott, welche Wohlthat ist 
dagegen meine Beziehung zu Liszt! Ich gestehe, daß ich eigentlich das 
HÖChste, im Leben erreichbare, darein setze, gränzenlos wahr und auf
richtig sein zu können. Diese Bedeutung hat für mich jedes mir theure 
Verhältniß, und die Größe seines Werthes mißt sich mir einzig nach dem 
Gefühl der Möglichkeit, rückhaltslos wahr sein zu können; wogegen meine 
stärkste Qual in der Nöthigung besteht, wenn nicht durch Verstellung, so 
d'och durch Zurückhaltung im Unklaren über mich lassen zu müssen; und 
diese Nöthigung ist doch eben der charakteristische Inhalt aller unserer 
eigentlichen Lebensbeziehungen, denn hierzu haben wir ja zunächst von 
der Natur nur die Vernunft erhalten, als eine täuschende Schutzwaffe. 
Wirklich begründet sich auch das stete Wachsen meiner Freundschaft zu 
Liszt beinahe lediglich auf die immer fessellosere Ausdehnung der Auf
richtigkeit und Rückhaltslosigkeit zwischen uns; hierzu ist erstlich die 
Liebe nöthig, dann aber auch, bei Naturen wie die unsrigen, die intellectuelle 
Breite und Ergiebigkeit der Anlage, denn hierdurch erhält die Liebe erst 
die unverzagte Kraft, die bei dürftigen intellektuellen Anlagen bald zuriick-
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bleiben muß. So ergänzt bei uns eins das andere; wo wir scheinbar 
gänzlich differiren, bedarf es nur der größten Aufrichtigkeit, um die Ver
ständigung alsbald herbeizuführen. Ihr habt daher ganz recht, unsere 
Freundschaft zu vergöttern: ihr wird man nicht so bald wieder begegnen. -

Franz schrieb mir zuletzt über Calderon, und frug mich um Rath, 
von wo aus er sich mit ihm zu befassen anfangen solle. Das Thema der 
Eh re und des Katholizismus, das ihm in meiner Mittheilung am stärksten 
hervortrat, findet er allerdings nicht, wie er zu vermuthen scheint, in einem 
bestimmten Kunstwerke ostensibel ausgedrückt; die mir aufgegangene Be
deutung desselben beruht vielmehr auf dem Gesamteindrucke der ganzen 
spanischen Literaturperiode auf mich. In den Stücken, in welchen die Ehre 
das besondere Thema bildet, bleibt das Gefühl des Verlangens nach dem 
erlösenden Gegensatze vielmehr das unausgesprochene Geheimniß des 
Dichters; die Darstellung selbst schließt aber fast immer mit der äußeren 
Genugthuung an das nationale Gefühl ab, während nur wir die Aufopferung 
des Mitgefühles schmerzlich empfinden. Niemand ist hierin objektiver als 
Calderon. Aber eben diesen Schmerz lösen nun die geistlichen Dramen 
auf, und hier ist es, wo Franz ungefähr das finden wird, was er verlangt. 
Ich selbst habe sie mir noch größtentheils vorbehalten. Übersetzt sind 
davon 2 Bände von Eichendorff; neuerlich auch 2 Bände von Franz Lo
rinser. Wie sie zu verwenden sein sollten, davon habe ich noch keinen 
rechten Begriff, bin überhaupt nicht für die Verwendung solch fertiger 
Kunstwerke gestimmt; es müßte sich denn etwas finden, was, ganz wie es 
ist, in Oratorienform componiert werden könnte. Ich will sehen, was mir 
aufstößt, wichtig ist aber, wenn Franz selbst den sympathischen Stoff ent
deckt. - Was arbeitet der Unermüdliche jetzt? -

Nun, für heute hat mir der Brief geholfen. Das nächste mal schreibe 
ich an die Kapellmeisterin. 1) Grüßen Sie sie und Bruder Franz aus vollem 
Herzen! Und Sie, mein liebstes Kind! Machen Sie, daß wir bald Aug' in 
Auge uns sagen, was wir uns sind! Leben Sie wohl, und haben Sie innigen 
Dank für Ihre Liebe! 

Ihr 

Richard Wagner. 

1) Die Fürstin Carolyne Wittgenstein. 
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VI. 

An Peter Cornelius 

Lieber Freund I 

Ich habe sofort Deinen Wunsch Hofr. Düft'lippl) zur Befürwortung 
empfohlen. Sei so gut, Dich mit diesem demgemäß in Beziehung (oder 
besser: Vernehmen) zu setzen. Deinen Entschluß, München zu verlassen, 
muß ich in jeder Hinsicht gut heißen, wenngleich die Nöthigung dazu mir 
sebr bedauerlich ist. 

Daß unser aller Vertrauen, welches uns das Münchener Verhältnis 
vor 2 1/9 Jahren wieder anknüpfen ließ, vollständig grundlos war, erkannte 
ich bereits, als ich Ende 1867 zuerst wieder dort eintraf. Nur noch die 
Meistersinger nahm ich vor und war fest, dann nie wieder nacb M. zurück
zukehren. Ich hoffte dagegen, meine Freunde, namentlich auch Bülow, 
würden sich kraft eignen Talents und in weniger hochgespannter Sphäre, 
als die meinige einzig sein konnte, ruhig dort halten können. Gegen die 
anderseits gefürchteten Folgen meines Abends in der Kaiserloge 2) trat bald 
jedoch die Reaktion ein, welche zu tiefen Schnitten führte. Man grilf bei 
Se. Majestät von neuem die Ehre von Fr[au] v. B[ülow] an, welche bei 
diesen Anzeichen für immer mit München zu brechen, und nur noch ihre 
Scheidung von demjenigen zu betreibe~ hatte, dessen Namen und Ehre sie 
nicht länger durch den ihr zugedachten Haß befleckt wissen wollte. Mit 
Recht konnte sie dem Zögernden noch vor wenigen Monaten die Vollziehung 
einer Scheidung von ihr auch als günstig für sein ferneres Verbleiben in 
seiner Münchener Stellung anempfehlen, da der Vorwurf, daß er diese 
seinen Gefälligkeiten als Ehemann verdanke, nun unmöglich würde; sie 
war geneigt, um diesen Preis sogar alle Härten einer Scheidung über sich 
ergehen zu lassen. B. dankte ihr und gab ihr ReCht, nur erklärte er, daß 
seine Stellung ganz für sich durch die Nichtswürdigkeit aller Münchener 
Verhältnisse und seinen steten Ärger darüber ihm im höchsten Grade 
verleidet sei und er unter allen Umständen sie aufgeben würde. Hierüber 
sind durch Dokumente belegte Erklärungen von mir an wichtiger Stelle 
niedergelegt worden, auf welche micb nöthigenfalls beziehen zu dürfen ich 
mir vorbehalten habe. -

Soviel auch für jetzt hierüber an Dich und meine Freunde I -

1) Hofrat Lorenz von Dülflipp, Sekretär König Ludwigs und Nachfolger Pfister· 
meisters im Königlichen Kabinett. 

') Bei der Erstaufführung der "Meistersinger", wo Wagner vom Könige in uno 
gewöhnlichem Maße ausgezeichnet wurde. 

IX. 4. 15 
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Was wir alle erlitten und ertragen haben, übersteigt jede Vorstellung! 
Sei froh, diesem Allen den Rücken zu wenden! Grüß' Deine gute 

Frau und behalte auch mich im Angedenken! 
Tribschen, 8. September 1869. Dein Richard. 

VII. 

An Dr. Schanzenbach 1) 

Geehrtester Herr! 

Die Versicherunge.n ernstlichster und angelegentlicher Theilnahme 
für mich, welche Ihr letztes höchst dankenswerthes Schreiben enthält, 
verpflichten mich Ihnen von Neuem, und veranlassen mich umsomehr zu 
einigen weiteren Miuheilungen, als ich zu erkennen glaube, daß bei Ihrem 
warmen Gefühl für den König und sein Land, und bei der günstigen 
Stellung, in der Sie sich jetzt zu einem höchst einflußreichen bayerischen 
Staatsmann befinden, diese Mittheilungen, indem ich sie Ihnen mache, mich 
von einer Last befreien, die ich bisher durch mein Schweigen mir auf
erlegen mußte, weil ich niemand ersah, dem ich, ohne meinen erhabenen 
Freund selbst zu berühren, über das, was mich bedrückte, mich mit
theilen konnte. 

Sie werden bereits erfahren haben, daß auf meine herzliche Vor
stellung deshalb Se. Majestät darein willigt, daß ich Ihn erst nach dem 
Schluß der Kammersession - etwa Ende März besuche: dem gleichzeitig 
neu bekräftigten Wunsche meines Gönners, das gegen meinen Willen mir 
aufbewahrte Grundstück in München dann wieder zu beziehen, um dauernd 
daselbst mich niederzulassen, werde ich nicht entsprechen, und deshalb 
mich nun schriftlich über die Gründe hierzu erklären müssen, da der viel 
geeignetere mündliche Verkehr hierüber dem Fürsten Hohenlohe Verlegen-

') Der Adressat war eine Persönlichkeit, die damals mit maßgebenden politischen 
Faktoren Fühlung hatte. Dieser Brief kennzeichnet in lapidarer Weise die damalige 
Situation und läßt die Persönlichkeiten und die Verhältnisse mit plastischer Deutlichkeit 
vor unser Auge treten. Freilich spricht aus den Worten des Meisters auch die große 
Verstimmung und Bitterkeit des so schwer Gekränkten und Mißverstandenen und bei 
der Verwirklichung seiner höchsten künstlerischen Ideale so verhängnisvoll Ge
hemmten. Diese berechtigte Verstimmung tritt bei der Beurteilung der iußeren 
politischen Verhältnisse Bayerns in der damaligen Zeit und in der Beurteilung der 
dafür verantwortlichen Minner besonders hervor. Einige Stellen, die geeignet sein 
könnten, persönliche Empfindungen noch Lebender zu verletzen, sind punktiert. 

Der Herausgeber 
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heiten bereiten könnte. Ich werde mich bemühen, meine Weigerung, dem 
königlichen Wunsche zu willfabren, so zu motiviren, daß daraus dem 
Fürsten Hohenlohe nicht der mindeste Schatten entsteht, welcher in das 
so höchst nöthige Vertrauen des Königs zu seinem ersten Minister fallen 
könnte. Ich werde zugleich meinem erhabenen Freunde genau zeigen, wie 
er sich volle Beruhigung und Befriedigung in Betreff der von Ihm so 
feurig und leidenschaftlich ausdauernd gehegten Wünsche für das Gedeiben 
künstlerischer Schöpfungen und Leistungen zu verschaffen habe, deren 
Bedeutung von Ihm ebenso kräftig und innig erkannt ist als sie von 
Seinen seitherigen Beamten, sowie von den bisher in München bestellten 
Kunstpflegern verkannt und gelegentlich verhöhnt wird. -

Die in Bezug hierauf zu treffende Übereinkunft wird zugleich dazu 
dienen, mir einige nöthige Ruhe und genügende Befriedigung zu geben, 
so daß· mein Verhältniß zu dem Könige von Bayern einen für keinen 
Minister der Welt anstößigen, und selbst die pöbelbaft verbetzte öffentliche 
Meinung wohl beschwichtigenden Anschein gewinnen soll. Und daß es 
eben nur diesen Anschein gewinne, kann mir, der ich durch jenes außer
ordentliche Verbältniß in einen Kreis von Beunruhigungen und Agitationen 
gezogen worden bin, denen ich durch jede Vorkehrung auf das an
gelegentlichste auswich, und der ich dadurch auf eine Weise gepeinigt 
worden bin, daß ich die gemeinste bürgerliche Noth dem vorzuziehen 
gesonnen bin, nur erwünscht sein und einzig erstrebenswerth dünken. -
Dieß, was micb betrifft. -

Anders aber erkenne ich die Aufgabe des Mannes, der sich berufen , 
sowie der Eigenschaften und des Willens mächtig fühlt, dem bayerischen 
Staat zu der ihm schmählich verloren gegangenen Würde zu verhelfen. 
Diesem mußte es ersichtlich sein, daß die seit anderthalb Jahren gegen 
mein Verhältniß zum König von Bayern gerichteten Agitationen Motive 
und Thatsachen in sich schließen, welche ihm nicht nur nicht zu ignoriren, 
am allerwenigsten zu sekretiren, sondern im Gegentheil auf das kräftigste 
an das Licht zu bringen und der strengsten Ahndung der Gerechtigkeit 
zuzuweisen seien. Oder glaubt der Fürst von Hohenlohe, daß in Bayern 
ein kräftigendes und heilsames Staatsregiment herzustellen sein wird, wenn 
die dem königlichen Ansehen und der monarchischen Würde jahrelang 
zugefügten schamlosen Verunglimpfungen und Preisgebungen nicht in der 
Art gerächt würden, daß vor Allem die königliche Würde fest und ehr
furcbtgebietend, als einziges und letztes Palladium des so sehr bedrohten 
bayerischen Staates anerkannt sei? 

Ganz unzweifelhaft ist der Fürst von Hohenlohe nicht dieser Meinung, 
und es würde mir gewiß sehr übel stehen, wollte ich gerade Ihn erst 
darauf hinzuweisen mich genöthigt dünken, wie der bayerische Staat nur 

15· 
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durch seine Dynastie, diese Dynastie nur aber durch die unantastbare, 
ehrfurchtgebietende persönliche Würde des Trigers der Krone erhalten 
bleiben kann. Allein, er könnte der Meinung sein, daß gerade sein Ver
hiltniß zu mir die Würde des Königs nachtheilig berührt habe; wenigstens 
daß dieses Verhiltniß zur Verunglimpfung des königlichen Ansehens Ver
anlassung gegeben habe, und deßhalb es rithlich sei, gerade die Bedeutung 
dieses Verhältnisses zu sekretiren. Es würde diese Ansicht dann leider 
Dur eine Befangenheit voraussetzen, die dem Gegner jeden Augenblick 
wieder Macht über die Bemühungen des Fürsten nach anderen Seiten 
hin geben würde, und deshalb erachte ich es für nothwendig, daß Se. Durch
laucht hierin ebenso klar sähe, als es nöthig ist, daß er offen und ohne 
Scheu handle. Wenn gleich ich nun annehmen darf, daß der wahre Sach
verhalt beim Verlaufe jener Agitationen und die wirklichen Motive der
selben keinem aufmerksamen Beobachter unklar geblieben sind, und jeder 
Hellsehende deutlich erkannt hat, daß es hierbei unmittelbar auf die 
Demüthigung, endlich die Beseitigung des Königs abgesehen war, und 
mein Verhältniß zu ihm nur aus dem Grunde zum Vorwand dieser 
Agitationen verwendet wurde, weil es am leichtesten war, über einen so 
schwierig zu beurtheilenden Menschen, als welcher ich namentlich auch 
der herrschenden geistlosesten bureaukratischen Kaste erscheinen muß, 
nach jeder Seite hin die öffentliche Meinung zu verwirren: so bitte ich 
Sie doch, dem Fürsten von Hohenlohe, da Ihnen dieß ohne Aufsehen zu 
erregen möglich ist, auf vertraulichem Wege zu seiner Orientierung mit
zutheilen, was ich nach innerstem Antriebe demjenigen mich gehalten 
fühle, von dem ich Heilung für die angerichteten namenlosen Beschädigungen 
der königlichen Würde erwarte. Hierbei übergehe ich, weil sie jedem 
Wohlwollenden und Klarblickenden von selbst offen liegen muß, eine all
gemeine Charakterisierung meiner Beziehungen zum Könige von Bayern 
zu geben, und begnüge mich, um die Lage zu bezeichnen, in welche mein 
königlicher Gönner durch seine bisherige Umgebung und Beamtung ge
bracht wurde, mit der Wiedergabe folgender erlebter Vorgänge. 

Bei meinem Besuche in Hohenschwangau im November 1865 eröffnete 
mir der Cabinetssecretär Lutz die Tendenzen der damaligen königlichen 
Regierung (iR der unverhohlenen Absicht, meine Mitwirkung dazu zu 
erlangen) dahin, daß, da man sich auf Österreich nicht verlassen könne 
und noch weniger mit einem deutschen Parlament zu thun haben wolle, 
eine Übereinkunft mit Bismarck und der neuen preußischen Tendenz im 
Gange sei, vermöge deren man zugleich beabsichtige, die bayerische Ver
fassung auf ihre Gestalt von vor 1848 zurückzuführen; da es sich hierbei 
um die Wiederherstellung der vollen königlichen Macht handelte, werde 
ich - so meinte Herr Lutz - als besonderer Freund des Königs gewiß 
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gern mit der actuellenRegierung gehen. Ich bemerkte hiergegen einzig, 
daß diese Eröffnungen gänzlich zwecklos seien, da ich nichts mit der 
Politik zu thun hitte und namentlich auf die Interessen des bayerischen 
Staates mich nicht verstinde; gewiß würde es mit aber wünschenswerth 
erscheinen, wenn dem König mit der Zeit wenigstens so viel Macht zu
gesprochen würde, um die Gehalte seiner armen Hoforchester-Musiker 
nur auf ein schickliches Maaß verbessern zu können. Da ich hiergegen 
Schwierigkeiten der allerernstlichsten Art vorfand, konnte ich dem König 
nicht anders rathen, als sich nach einem besonderen Secretär für die 
Ausführung seiner Verordnungen in Kunstangelegenheiten umzusehen. Es 
kam hierbei ein, mir persönlich durchaus unbekannter, Ministerialsecretir 
Riedel in Vorschlag. Ober diese meine vermeintliche Einmischung in den 
Bestand des königlichen Cabinets gerieth man nun in die wüthendste Be
stürzung, welche sich sofort in den bekannten Agitationen des Volksboten 
offenbarte, in denen der König, wie Sie wissen, ungescheut dem Gespött 
und der Licherlichkeit zugleich mit preisgegeben ward. Ich ersah gegen 
diese, in keinem Staat und in keiner Geschichte mir noch vorgekommene, 
geradewegs unglaubliche Unverschämtheit keine andere Rettung, als dem 
König sofort eine gänzliche Erneuerung seines Cabinetsecretariats an
zurathen. Da ich keinen Menschen kannte, den ich ihm vorschlagen 
konnte, auch ersah, daß der junge Monarch gänzlich ohne die nöthige 
Personenkenntniß war, gerieth ich darauf, ihm den Versuch gerade mit 
demselben Neumayer anzuempfehlen, welchen jene Herren ebenso an
gelegentlich aus dem königlichen Vertrauen zu entfernen gewußt hatten; 
worauf mir jedoch der König erwiderte, daß dieser Neumayer ihn beleidigt 
habe, und seine Berufung unmöglich sei. Hiermit schwieg ich: es erfolgte, 
was Sie wissen. 

Sie kennen ebenso die Agitationen, welche dem Besuche des Königs 
in Luzern im vorigen Mai folgten: nur um das Wohl meines erhabenen 
Freundes besorgt, rieth ich ihm bei der vorwaltenden Krisis sich die 
Voten der tagenden bayerischen Kammern für sein Verhalten zur Richt
schnur zu nehmen. Ich erfuhr, daß die Kammern durch Vorspiegelung 
einer mit .,150000 Mann echellonirten Armee" von Herrn v. d. Pfordten 
sich zu akklamirenden Voten für denselben hatten bestimmen lassen, und 
mußte zusehen, wie der junge Monarch diesem Menschen, dessen 
bismarckische Tendenz mir durch Lutz ein halbes Jahr zuvor enthüllt 
worden war, und der nun, aus reiner .•.... Bayern in einen Krieg 
verwickelte, der dem Land 60 Millionen und Land- und Ehrenverlust 
bringen sollte, ein überströmendes Lobschreiben zustellte, weil - er eben 
von allen Seiten verrathen und betrogen war. Ich schwieg, - aber ich 
litt mehr, als irgend ein bayerischer Unterthan leiden konnte. Da theilt 
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mir - nach dem Frieden - der König durch den Telegraphen - durch 
den Telegraphen I - seinen Entschluß mit, die Krone niederzulegen und 
- zu mir zu kommen! So weit hatten also diese Elenden den einzigen 
deutschen Monarchen gebracht, auf den jeder, der ihn näher kennt, noch 
die letzte Hoffnung auf Deutschland begründen mußI! - Ich erklärte ihm, 
daß ich gänzlich vor ihm verschwinden würde, wenn er seinen Entschluß 
ausführte: in meiner Verzweiflung gab ich ihm dagegen den einzigen Rath, 
sofort dem Fürsten von Hohenlohe sich anzuvertrauen, ihm seine Lage 
zu entdecken, und seinen Rath über dieselbe, sowie über die Angelegen
heiten des Landes einzuholen. -

Dem Könige war dieser Rath nicht recht, die Hauptkunst derjenigen, 
die ihn bisher zu beherrschen suchten, war es gewesen, ihn nicht gegen 
Ideen und Prinzipien einzunehmen, denn dazu waren sie zu geistlos und 
eingebildet, sondern gegen diejenigen Personen, die ihrer Macht irgendwie 
gerährlich dünkten. Ich bestand auf nichts, erklärte selbst auch den Fürsten 
in keiner Weise zu kennen, sondern seinen Namen nur genannt zu haben, 
weil er eben mir auch, und zwar in guter Bedeutung genannt worden war. 
Doch verwies ich von neuem darauf, daß dem jungen Monarchen vor Allem 
ein unabhängiger Mann, der wirklich eine Meinung und einen Willen habe, 
noth thue, und daß ein solcher Mann, wenn nicht irgendwo ein intelligentes 
und moralisches Genie auftauche, mit einiger Sicherheit nur in den Reihen 
der echten und wirklichen Aristokratie, in hoher persönlich mächtiger 
Stellung anzutreffen sein könnte; was aber dem durch das bureaukratische 
Regime so tief gesunkenen Bayern jetzt unerläßlich sei, wäre eben ein 
solcher Staatsmann, der, wenn er Rücksichten nach außen zu nehmen 
habe, zu gleicher Zeit auch von außen Rücksichten auf sich in Anspruch 
nähme. Hierauf schwieg der König. Ich sah dem immer größeren Ver
fall der politischen Lage Bayerns und der königlichen Würde zu; der 
Schmerz überwältigte mich: ich konnte es nicht mehr ertragen, geBissentlieh 
oder ungeflissentlich in der Neigung des Königs zu mir und meiner Kunst 
von der öffentlichen Meinung Europas den Grund der Schwäche seiner 
Regierung bezeichnet zu ersehen, und erklärte meinem Freunde nun, daß 
ich für immer von ihm scheiden, jeder seiner Wohlthaten entsagen und 
gänzlich von ihm verschwinden müßte, wenn er sich nicht zu Entschlüssen 
aufraffte, die seinem Lande zum Heile gereichten. Sie kennen den Erfolg 
hiervon. Der Fürst Hohenlohe steht jetzt da: in seine Hände ist das 
Wohl Bayerns gelegt. Wenn nun der verdrängte Feind mich als die 
Ursache dieser Veränderung bezeichnet, so frage ich den Fürsten Hohen
lohe, ob er Grund hat, sich meines Einflusses auf das Gemüth des Königs 
zu schämen, und ob es nicht vielmehr an ihm, dem Fürsten sei, frei zu 
bekennen, daß ich mir ein Verdienst um das Land Bayern erworben habe?-
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Doch so ist es nicht gemeint, daß ich Dank, Anerkennung, ja nur 
öffentliche Beachtung für meine Dienste verlange. Ich pflege mit Absicht 
meine größeste Abgeschlossenheit, um auch nie nur in die leiseste Ver
führung zu gerathen, über meinen Antheil in der Wendung der Dinge in 
Bayern mich in irgend welcher Weise zu erkennen zu geben. Daher 
habe ich selbst auch Ihnen diese Bekenntnisse nur gemacht, nachdem ich 
erkannt, daß Sie Ihrer Gesinnung nach ein gleiches Interesse mit mir 
haben, nichts davon in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen: nur das 
mögen Sie begreifen, daß es mir daran liegt, den Fürsten \'on Hobenlohe 
genau davon unterrichtet zu wissen. Meine Absicht bei diesem Wunsche 
ist, ihm dadurch die nöthige Kraft zu geben, deren er bedarf, um den 
nichtswürdigen Machinationen der Feinde des geliebtesten Königs die 
Stirn zu bieten; und ich glaube, daß ihm diese Kraft nicht aus einer 
ängstlichen Verhehlung meines Verhältnisses zum König erwächst, sondern 
ganz entschieden nur dadurch, daß er am rechten Ort und bei rechter 
Gelegenheit den • • • . . • zeigt, wie die Sachen stehen. Vor allem aber 
wünsche ich Eines: daß der Fürst dem Könige Ruhe verschafft, und das 
entwürdigte Ansehen des Monarchen stark aufrichtet. Als eine fort
bestehende Schmach für den König betrachte ich aber, daß die entlassenen 
Verräther noch jetzt mit allen Zeichen und Merkmalen der königlichen 
Gnade oben auf stehen, statt mit den Zeichen, die ihnen gebühren, ge
brandmarkt, dahin geschickt zu werden, wohin sie gehören. Ich frage, 
woher soll das Volk seine Meinung, sein Urtheil nehmen, wenn statt 
Strafe für Verbrechen die höchsten Belohnungen erfolgen? Wenn dagegen 
den verrätherisch gepflegten Vorurtheilen fortgesetzte Nahrung dadurch 
gegeben wird, daß man die Wahrheit der Verhältnisse verschweigt, oder 
unerörtert läßt? 

Ich erwähne einen Fall: noch hat der König nicht wagen dürfen, 
einem großen, hochverdienten Künstler, einem untadelhaften Ehrenmann 
und echten Edelmann, Herrn Hans von Bülow, den geringsten Orden als 
Auszeichnung zuzustellen, während mit den höchsten Orden in einer alles 
verletzenden Prodigalität verfahren wird, und einem Menschen, dem ••••. 
. . . . . der erbliche Adel zuerkannt wird I Was soll das Volk hierzu 
sagen? muß es nicht glauben, H. v. Bülow sei ein anrüchiger Mensch? 
Oder - wenn es zuviel Grund hat, das Gegentheil zu glauben, was soll 
es dann vom König, was von seinen Räthen denken? -

Doch nun genug! - Was ich auf dem Herzen hatte, davon habe 
ich mich zur Genüge befreit: an dem Fürsten Hohenlohe sei es nun, 
nach eigenstem Ermessen als vornehmer, edler Herr, der endlich den 
Platz des bisherigen diplomatischen Lohndieners einnimmt, zur Ehre seines 
Königs und seines Landes aus meinen Mittheilungen gutdünkenden Vortheil 
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zu ziehen. Was ich für meine Person - und zwar unter allen Um· 
ständen - mir einzig vorbehalten wünsche, habe ich Ihnen früher und 
heute im Eingang dieses Schreibens aufrichtig mitgetheilt. Was darüber 
hinausgeht, betrifft nur meine Wünsche für das Heil des Königs, den ich 
liebe, und dessen Land ich zu allernächst nur um dieser letzten und 
schönsten Hoffnung meines Lebens wiJIen beglückt wünsche! -

Verzeihen Sie die große Bemühung, die ich Ihnen mit diesem Briefe 
mache; erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen und seien Sie meines Dankes 
und meiner aufrichtigen Hochachtung versichert! 

Ihr sehr ergebener 

Luzern, 17. Januar 1867. Richard Wagner. 

VIII. 

An D~ Schanzenbach' 

Geehrtester Herr Doktor! 

Nochmals sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank für den kühnen 
Abstecher nach Luzern, der mir die Ehre und Annehmlichkeit Ihrer werthen 
persönlichen Bekanntschaft verschaffte. So danke ich Ihnen denn auch 
heute für das freundliche Schreiben, mit welchem Sie mir bereits vor 
mehreren Tagen Nachrichten gaben, die mich allerdings im wesentlichen 
wohl wenig erfreuen konnten. 

Sie melden mir vertraulich von der schwierigen Stimmung, welche 
dem Fürsten H. [Hohenlohe] fortwährend durch die Intrigen in der Um· 

1) Die eigentümliche Situation, die seit Ende 1865 durch die verhingnisvolle 
Vertreibung Wagners aus der Nähe seines königlichen Protektors geschaffen und in 
der Folge für das Verhältnis des Meisters zu München auf Jahrzehnte hinaus maß
gebend war, hat außer durch Glasenapp noch nirgends so entscheidende Beleuchtung 
gefunden, wie durch diese Briefe Wagners aus jenen Tagen. Insbesondere die Gründe, 
die ihn zu dauerndem Fernbleiben bestimmt, im Gegensatze zu König Ludwigs elf· 
rigem Dringen, ihn zurückzuführen, werden hier deutlich offenbar. Dieser Brief 
enthilt wie sonst prizise Angaben des Meisters über sein damaliges Verhiltnis zum 
König sowie zu dessen Umgebung. Des weiteren wirft er ein ungemein bezeichnendes, 
freilich sehr eigentümliches Schlaglicht auf die Art der "Beförderung" der zwischen 
München und Luzem verkehrenden Korrespondenz, selbst der königlichen. Ein 
merkwürdiger Beitrag zur Aufklirung darüber, mit welchen Mitteln damals "gearbeitet-
und "kontrolliert" wurdel Der Herausgeber 
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gebung des Monarchen und das dadurch eher geförderte als geminderte 
Mißtrauen des Königs gegen seinen ersten Minister bereitet wird. Mich 
berührt dies sehr kummervoll, denn ich würde es für ein unabsehbares 
Unglück halten müssen, wenn der Fürst die Geduld zur Durchführung 
seiner Aufgabe verlöre und der König seiner Unterstützung verlustig werden 
müßte. Diese Empfindung hege ich rein aus Liebe zu meinem erhabnen 
Freunde und aus Sorge um sein Wohl. 

Wie wird es mir nun aber möglich sein, Sie darüber aufzuklären, 
daß mich hierbei durchaus kein anderes Interesse leitet als das soeben 
angegebene Motiv? Daß es meinen mündlich gegebenen sehr bestimmten 
Versicherungen nicht gelungen ist, Sie davon zu überzeugen, ersehe ich 
neuerdings wiederum aus Ihrem so sehr wohlwollenden Schreiben. Ich 
halte es nun für wichtig, Sie nochmals auf das bestimmteste über mich 
und meine Stellung zu diesen Fragen aufzuklären. 

Ein persönliches Interesse, zu dessen Förderung ich der Vermittlung 
irgend eines Menschen der Welt beim Könige oder bei dem Staate von 
Bayern bedürfte, kenne ich gar nicht. Mein persönlichster Wunsch ist, 
ungeschoren und vergessen, hier, wo ich bin, eine möglichst lange Reihe 
von Jahren in tiefster Ruhe meinen Arbeiten leben zu können: diesen 
Wunsch erfüllt mir die treue Liebe des Königs ganz von selbst. 

Die durch mich angeregten Kunstpläne, um welche es sich über 
mein persönliches Interesse hinaus handelt, und deren Verwirklichung mich 
nur unerhörte persönliche Anstrengungen und Aufopferungen kosten kann, 
sind gänzlich dem feurigen Willen des Königs übergeben: mehr, als mir 
meiner augenblicklichen Ruhe willen lieb ist, drängt der eifrige Herr zur 
Inangriffnahme; alle meine früher entworfenen Pläne sind genehmigt und 
zur Ausführung der Zivilliste überwiesen; einer Intervention weder des 
Kultusministeriums noch des Herrn von Gresser 1) bedarf es dazu im 
mindesten. Die Ausführung stößt sich gegenwärtig ganz allein an Bülows 
Zögerung, die höchst ehrenhaften königlichen Propositionen anzunehmen, 
da er krank und elend ist und einen womöglich noch größeren Abscheu 
gegen eine Rückkehr nach München hegt als ich selbst. 

Auch meiner persönlichen Rückkehr, welche ich in keiner Weise 
als eine dauernde auszuführen gedenke, stand bisher nichts anderes ent
gegen als die Verlegenheit, in welcher der frühere, unentbehrliche Minister 
von der Pfordten den König durch die Erklärung erhielt, er müsse sein 
Portefeuille niederlegen, sobald ich zurückkäme. Es stünde nun in der 
Macht des Fürsten H., ungefähr denselben Druck auf den König gegen 
mich auszuüben, wenn er ungefähr eine ähnliche Erklärung wie Herr von 

1) Der Kultusminister. 
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der Pfordton ab&lbe. Hat der First: DaD tein latereao daraa, 10 diCieID 
SinDe aaf da KOal1 zu drDckea, 10 halte ich es - und dien, aeehrtester 
Herr, erlaubte ich mir IboOD .tark zu acceatulern - flr wicbq 
aad alltble, daS er dem KBDI.p ol'on uad besdmmt sich flbcr diesen 
Punkt aunprecbo UDd - wie Ich angab - dadurch berubipDd aaf 
Iha wirke. 

Ich habe z ... ar kein deudlcb .. Aazelchea davOD, daS der KBale dem. 
FßrsteD dieselbe Marotte, wie aio Herrn VOD der PfonUea .,.om k&l. Hof
cabtaot eiagegeben war, zutraut: er bat mir lIOaar mit Preadea berichtet, 
daß H. mir leaelgt sei. la BetrefF des WuallChes d. Finte1l, mlcb Doch 
etalp Zelt VOD MÜDchen eu.femt zu wiuea, ist mir aber bereits auf. 
gofallen, daß der Kaal. mir mittbeUto, er habe diesen Wuascb zwar 
nlcbt vom Fanten direkt auaaedrickt Ver:Dommea., aber lIWl habe ibm 
diese AasJcbt denclbea 6bermlttelt uad berichtet. Icb weil DUD ferDer, 
daß es im beloaderen laterceae der UmcebWll des KBalp zu Ifepa 
acbelat, der eigeDtbümlichea Scheu desaetbeD, delikate Fra ... direkt mit 
dca betreffenden bilcbsten Beamten zu verhandeln, dadurch zu schmelebeln, 
daß msn sieb als Vermittler und Berichterstatter meldet. 

Diese Vermittler und Bericbter - pebrtester Freund - sind die 
Teufel, In welcbea d .. paze kel. Staabweaen &.yerns pgenwlrtlelcidct. 
StiliSt der Flnt aar MIOtnaen seitens des Kilntes, so mllge er sicber seta, 
üB dieses MiBtrauen pilz vorzüaIicb damit palhrt wird, üB eben die 
Herren Vermittler und Bericbter anter adenn lach dem Kanle fiber
mittela uad bericbten, daß Firat Hobenlobe etwa lußent bedenklich in 
meinem Betrelr eeaiant set, aocb Bhorblup. u. L w. 

leb sqe Ibnen dieB: Und weDn Oll Ihnen als gutem Blyer duaa 
liegt, den Füraten H. Im Stutaruder erbalten zu sebCD, so saeben Sie 
ibn zu bewegen, nicbt mit dem KaUusmlnlater Greascr, sondern mit 
Sr. Maj. selbst ein olrene&, berublgendes Wort Bber mlcb zu aprechetl. 
leb bin nicht eitel, wena ich mich so wicbtig d .... telle, sondern Dur 
... abrbaltil. und um du Wobl meinea erhabenen Freundes besorgt, den 
icb liebe, und rar den icb ein großea 'Unct6ck vorauuebe, wenn er unter 
puz nlcbtlgen VorwlndCD (unter denen icb auch meine Anlelep:nbeit 
ganz gern mitinbegriffcn betracbte) CDtlCbeldend CCPD den Füraten ein
genommen wUrde. 

UDd DIlD aoch eine Bitte um AufkJ1runl- Wie kommt ca, dd Ihre 
Briere und die des Königs aD micb oder Fr. v. B(olow] von der lleichen 
Hand couvertiert und geaJeaelt wenleD? Du lat ein h6chat IIOnderbarer 
Fall. Nocb dazu erhielt Ich in dem beilieplldem COllvcrt an Fr. v. B. 
einen bereits am 6. Febr. gescbriebenen Brief des Königs erat PI .7. cl. M. 
zu gesandt. Der Kilnig tbeilte mir mit, daß jetzt Graf Holastein seiDe 
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Briefe an mich vermittle. Wie kommen Sie zu der gleichen Vermittlung? 
Bitte: ein Wortl 

Und nun genug von mir der Worte - Sapienti satl 

Seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem sehr ergebenen 

Luzem, 20. Febr. 67. R. Wagner. 

IX. 

An Dr. Anton Pusinelli 

Tribschen, 12. J an. 1870. 

Mein lieber, guter alter Freund 1 

Dir einmal recht viel von mir zu schreiben, ist in guten erregten 
Stunden oft mein Bedürfniß gewesen. Du weißt, es sollte immer einmal 
meinerseits zu einem Besuch in Dresden kommen; es war einmal nahe 
daran, aber gerade der Ansatz zu einer kleinen Erinnerungsrundreise miß
glückte immer. Um das zu erklären, müßte ich gleich biographisch zu 
Werke gehen, da wenig aus meinem Leben so ex abrupto zu verstehen ist. 

Es hat mit diesem meinem Leben eine höchst sonderbare Bewandniß. 
Wer es genau durchgeht, muß finden, daß in ihm nur ein Bedürfniß, ein 
Trachten sich ausspricht, nämlich: Ruhe und Ungestörtheit zu finden, aller
dings mit einigem Behagen ausgestattet, wie es dem künstlerischen Schaffen 
nöthig ist. Dagegen stellt sich nun der äußere Verlauf meines Lebens 
so dar, daß der auf Abenteuer allerversessenste Sonderling es sich nicht 
unruhiger und wechselvoller hätte gestalten können. Die Gründe dieser 
widerspruchsvollen Erscheinung stellen sich dem Aufmerksamen bald deut
lich heraus: sie sind idealer und realer Art. Im ersteren Sinne liegen sie 
in meiner speziellen Kunsttendenz, weil ich - gerade als "Opemkom
ponist- - dem allertrivialsten Kunstwesen für meine Lebensthätigkeit zu
getheilt bin, und gerade hier ein Kunstwerk zu verwirklichen im Sinne 
babe, .... elches alle übrigen Kunstgattungen durchaus überbietet. Die realen 
Gründe zeigen zwei Haupthemmnisse meines Lebens: meine absolute Ver
mögenslosigkeit und meine zu frühe, so sehr ungeeignete Heirath. Die 
Besitzlosigkeit war jedenfalls das Allerübelste. Das ererbte Vermögen mag 
groß oder klein sein, so giebt es dem Menschen, der etwas Ernstes und 
Aechtes will, einzig die nöthige Selbständigkeit: mit meinem Wollen, und 
namentlich in der Sphäre meiner Wirksamkeit, ist die Nöthigung, sich (ias 
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Geld zum Leben zu verdienen, ein voUatIDdlpr Fluch. Und da_ haben 
Viole lind GroBe IChoD empfuadeu, uad ,lad daraa DoterppDpD. leb 
bin 6beruugt, dJl ela luch nur mlBJaer VormOgensbeela mich lilr du 
Aeulere melnos Lebens durchaus stabil gemacht und Jede Varabe. "IOD mir 
ICl'Dphaltcn bitte. Das vollkommene Gegeatbetl machte auch mich jedocb 
lopa den Wertb des Geldes &1clcbgl1tilt gleichsam als bitte icb cewa8~ 
daß Icb doch eipntllch nie Gold mir .verdlenen- kOnnte. A:a dea Folpa. 
hiervon habe icb, bei meiner anderweitigen idealen Leben.tendenz, u.lIg
lieb zu leiden gebabt. 

Durch welche außerordentlichen Wep dca Schick .... icb eadllcb in 
bereits 10 gereUten Jahren ent dazu pl_gleI, eiDC Art "IOD Ersatz flr die 
BHltzloalCkeit zu gewinDen, bIst Da an meinem Schicksale mit dem Junpa 
Kania "IOD Bayem erlebt. DaS die Vortbelle dieses GewinDes zuolebst 
durch dca Neid, und durcb du ganze Unp"öbnliche des Verhlltalsaea 
mir DDr Deue, puz Daerharte Beaarublgunpa zuzog, 18t DUD wobl auch 

. nicht uabekannt geblieben. Eret sebr aUmlUg planp icb dau, die 
wabrea Vorthelle dieler, allerelIngs vom eigentlichea Erwerb mit der Zeit 
mich &lnzllch belreicaden Uatenrillzaug, zu Gunstea mela.. Leben ... 
zweckes zu verwertbOJl. Immer wird hier aber etwas auBerordeatlich 
Schwieriges und BelDpdgcudes flbrtg blelbea, was eba In dem Cbaracter 
uDd dem _ Sebic:llaalc mclines andCl'elracit8 mir wobl mit 80Icener Liebe Iu
gethanen töalgllchoa Freundea begriiudet Ist. Hat mich bisber mein Lebea 
~Iellos durcb Stflrme pschleudert. 80 hatte mela LebenuchUr vor dem 
Halea noch dlo unerhartestca Draapale zu bestehen. Doch - der Haren 
ist gewonne.. Und jetzt erat ha~ Ich nocb gern und froh zu teboa. Ein 
scbaaer, krlftlpr Sob. mit hober Stirn Dnd klarem Aup, Siegfried Rlcbard, 
wird soines Vators Namca erbeu und seiDe Worte der Welt erhalten. -
Verzeib', mein Freund, daß ich hierbei du zarickhalleDde Scbwelpa 
dessen beachte, der so tange nur -seino Versichemagen. mr Ihn sprechen 
kannten, die Zeit abwarten muS, wo die Tbat" uad eiD klar erkenntlicher 
Zustand mr Ibn spricht. Dlee Zelt Ist nicht mehr fern. 

Was nua meine Gesundheit betrifFt, 80 crscbeiao icb - nUiendic:h 
den SachteDJIern - als ela zu laapm Leben UDd Wirken besdmmtes 
Exemplar elaer besondereu Moascheupttunl- Sehr emp8ndlich und reizbu. 
schnell Bebernd uad truspirireDd. werde Ich doch elpatUch oie trank 
und erhole mich vom Uebelheftnden meist 80 schnell, daß Ich aaaplacht 
werde. Bei elntreteoder Gem6thsTDhe Dad stelS ZDm Explodlreo bereiter 
Heherkeit lOht Alles bald vorOber. Nur im Sommer .1888 warde Ich .... 
Ich VOD den MeiltenlDpm in MB.chen zurilcttehrte, VOD eiDer _balten
du Fiebenchwlcbo bofalleo. lcb wuSte aber auch, woran ich WIII'. ud 
beachloB,. nie wieder nach MÜDCheo (meiDer HaUe) zurilcbakohrea und 
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daraus zu retten, was ohne mich zu Grunde gegangen wäre. Dies habe 
ich vollbracht. Und nun wird Ruhe werden, auch für meine Gesundheit. 
Bald habe ich mein 571C& Lebensjahr vollbracht, und ich darf erkennen, 
daß mir eben nur die Ruh e fehlte, um meine Kraft erst jetzt noch in ihrer 
lautersten Wirksamkeit zu bewähren. Im vorigen Sommer, an dem Tage, 
an dem mir Ueberglücklichen ein schöner Sohn geboren wurde, vollendete 
ich die Composition des .Siegfried&, in welcher ich mich seit elf Jahren 
unterbrochen hatte. Ein unerhörter Fall! Keiner hat geglaubt, daß ich 
dazu noch kommen würde. Und nun mußt Du diesen letzten Akt hören, 
die Erweckung der Brünnhilde! Mein Schönstes! - Und jetzt habe ich nun 
auch die Götterdimmerung begonnen. Viel Zeit muß ich haben, - denn 
was ich niederschreibe, ist eben Alles Superlativ. Doch bleibe ich nun 
dabei, und sage mir dann (wie sie auch in München damit angeben mögen) 
.na, geschafl'en ist es doch. & Und dereinst, da muß mein Junge für das 
Rechte sorgen. So erhalte ich aus Allem neue Lebenskraft. 

Nun höre aber auch Du einmal, mein guter Anton! Willst Du denn 
nicht endlich auch mit dabei sein? Rietz hat euch das Theater abgebrannt, 
um die Meistersinger nicht mehr dirigieren zu müssen. (Gott sei Lob!) 
Also, komme Du nun nächstens, wenn ich einmal so etwas wieder loslasse. 
Am Besten aber, Du sähest Dich einmal auf Tribschen bei mir um. 
Kommt es denn nicht einmal zu einer medizinalräthlichen Schweizerreise? 
Siehst Du Lieber, Du bist doch nun einmal der Einzige in meinem Leben, 
der vollkommen rein und liebenswerth vor mir dasteht. Glaub', Bester, 
daß ich weiß, was ich sage: der Einzige! - Und sieh', darum habe ich 
Dir auch zuerst im neuen Jahre einen so langen Brief geschrieben. Nun 
glaubst Du's doch? Und wirst doch wohl auch Frau und Kinder tüchtig 
von mir grüßen? Kommt lieber Alle, denn ich habe Euch sehr lieb. 
Siehst Du, Du kannst bier selb zweit oder auch dritt recht gut in meinem 
großen Bauernhause unterkommen. Es sollte Dir gewiß gefallen; auch 
wird um diese Zeit Alles, Alles gehörig bei mir und mit mir in Ordnung 
sein. Also, überlege nicht viel, sondern denke: es muß sein! Ich spiele 
Dir dann auch etwas Scbönes vor. - Nun aber genug des Schwatzens in 
Scherz und Ernst. Leb' wohl! Ich bin und bleibe 

Dein treu-dankbarer Busenfreund 

Ricbard Wagner. 

(Besuch' doch Heine, grüße, erzähle ihm und melde mir was von ihm I) 
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B-A-C-H 

von Dr. Jamo. SimOD-Cbarlottonburg 

iat ein Isunllos Spiel des Zufall., daß slcb der Name Bach 
in Musik aanölen lißt; stellt er doch eiDe Reibe von vier Tönen 
b • c b darr Wie seine Werke der ewlgo Born sind., aus dem 
jeder Musiker immer wieder Erhebung der Seele schOpft, 10 

bat auch sein bloOer Name von seiner Epoche an bis auf die jilueste 
Gegenwart anregend aar die Komponisten gewirkt. Die eiascbllcigen Stücke 
riibren von Künstlern her, die ibre beadmmto Stellung zu Bach einDehmen, 
denen also scbon sein Name ein Uneadlh:hes an Emp8ndUD&C1I anslist, 
und die es Dun dringt, Ihrer Ehrfurcht vor diesem GroBen Ausdruck zu 
geben. Zugleich lockt sie die Verarbcltunl eines gegebenen Motivs, d .. 
kontrapunktische Ezperimeat als 801cbos. 

Den Reigen der TODsetzer, die den Namen Bacb musikaliacb ver· 
werteten, oröft'net JobanD 5eb.stian B.cb seihst. Nach VollcndWl& 
der .Kunst der Fuge- ent .... rr Bacb eioG Tripelfuge. die durdl MiB
verstlDdnis In die Original.usgabe dieses Werkes .urgenommen wurde' 
uud über deren Aus.rbeitung er It.rb. 239 T.kte d.voa sipd .ur uosere 
Zelt gekommea. 0.. Autograph schließt mit der Bemerkuag Pbilipp 
Emanuel Bacbs: _ Ober dieser FUle, ... 0 der Nabme BA C H im Kontra
lubJekt angebracht ... orden, Iit der Verfasser gestorben,- Wir taOaCD. 
nar bedauern, dan die scheinbar aur kolossale OImenstonea borccbnete 
Fuge unvollendet bUeb. Drei Themen (Subjekte) liegen ihr z1lJl1lDde. Da 
erste (d-moll C) tst von atiller Graue, du zweite (aar der UoterdomioSDte) 
bringt eineo be ... egten Gegensatz, das dritte berant sicb mit dem Bach-Motiv: 

') Mit dem Grundtbema des WerkeI bat dJese Tripelfup nichts zu tun; viel
leicbt beabsichtigte Bach sie aber doch als Bellap herauazuleben. 

Onglnal fl'·:,m 
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Das Autograph deutet noch die Kombination der drei Themen an, um 
dann plötzlich abzubrechen. Aber schon lange Zeit vorher dürfte wohl 
Bach ein Stück über seinen Namen geschrieben haben, wie sich aus loh. 
Gottfr. Walthers Lexikon (1732) ergibt. Bereits in Weimar hatte der Meister 
seinen Freund Walther auf die musikalische DarsteIlbarkeit seines Namens 
aufmerksam gemacht, und der Lexikograph erwähnt ausdrücklich am Schluß 
jenes kleinen Artikels, daß diese "remarque" von dem Leipziger Herrn 
Bach selbst herstamme. Auffallend bliebe dann, daß ~ach erst kurz vor 
seinem Tode an die Behandlung dieses Themas gegangen sein sollte. Laut 
Friedemanns Äußerung gegen Forkel hat Bach außer jener letzten nie 
eine auf seinen Namen bezügliche Fuge geschrieben. Sonach wären die 
vier Fugen über Bach, die unter seinem Namen kursieren, nicht von ihm: 
das majestätische Praeludium und die wogende Fuge in B-dur,!) eine Fuge 
in c-moll und zwei Fugen in C-dur. Spitta sucht wenigstens zwei davon 
für Bach in Anspruch zu nehmen; in der Ausgabe der Bachgesellschaft 
stehen sie jedoch nicht einmal unter den zweifelhaften Werken, nur die 
Themen sind angegeben. Unter loh. Seb. Bachs Namen geht auch eine 
Orgelfuge in B-dur, spielfroh und regsam, fast durchweg von Sechszehntel
figuren beschwingt. Ihre Echtheit ist nicht verbürgt, doch kann man sie 
ihm ebensowenig absprechen. Das Motiv erscheint hier auch in der Ver
größerung (per augmentationern) und in der Umkehrung <al rovescio) h c a b. 

Unter dem Namen Carl Phi lipp Eman uel Bachs geht die Kopie 
einer Klavierfuge in C-dur: 

~:Rf I I ,'il~pEHfoi!)~1::+=!T:J;E 
~... ~ .. b..,. .. .. .. -- r ., T ~ 

I ~ 
Sie ist im thematischen Katalog nicht aufgeführt, doch besteht kein Grund. 
an ihrer Echtheit zu zweifeln. Philipp Emanuel faßt, wie unser Beispiel 
verdeutlicht, bund h als Septimen von c aus und erweitert das Motiv zu 
einem breiten Thema. Das Stück trägt einen heiteren, gefälligen Charakter 
und erfreut durch glatten, subtilen Satz, ohne Hervorragendes zu bieten. 
Auch der jüngste Sohn Bachs, johann Christian, der "englische" Bach, 
hat das Motiv aufgegriffen und es einer F-dur Fuge für Orgel und Klavier 
zugrunde gelegt, die in strengem Satz anhebt, um sich dann in freierer 
Paraphrase über das Motiv zu ergehen. 

Unter Bachs Schülern ist vor allem j 0 h a n n Lud w i g Kr e b s zu 
nennen, von dem zeitgenössische Dilettanten scherzend sagten, "es sei in 
einem Bach nur ein Krebs gefangen worden.· Im Jahre 1713 zu Buttel-

1) Herausgegeben von Bischoft' im 7. Bande der Klavierwerke (Anhang 2). 
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städt bei Weimar geboren, studierte er 1726-35 auf der Thomasschule 
in Leipzig und genoß den Unterricht Bachs, der ihn neben Emanuel· und. 
Friedemann für seinen besten Schüler erklärte. Später finden wir Krebs 
in Zwickau als Organisten an St. Marien angestellt. Er starb 1780 in 
Altenburg. Seine in B-dur stehende Bach-Fuge (aus dem Mannheimer 
Orgetjournal, 12. Heft, Jahrgang 1830/31) beutet die im Motiv enthaltene 
Chromatik gründlich aus; an mehreren Stellen sind Sequenzen, zuletzt 
ein Orgelpunkt angebracht, der sich über 14 Takte erstreckt. 

Von johann Georg Albrechtsberger (geb. 1736 zu Klosterneu
burg, t 1809 in Wien), dem namhaften Theoretiker und Lehrer Beethovens, 
der als Organist einer Benediktinerabtei auch Bachs Werke eifrig studierte, 
bewahrt die Berliner Königliche Bibliothek das Manuskript einer g-moll 
Fuge für Orgel: 

Sie ist gar nicht so schulmeisterlich-trocken, wie man bei dem strengen 
Pedanten vermuten könnte, sondern biegsam und innerlich belebt. Die 
kernige kontrapunktische Satz weise gemahnt an Händel. Störend wirken 
nur die verdeckten Oktaven zwischen den Außenstimmen, die bei dem 
gewissenhaften Pädagogen besonders auffällig sind. 

Be e t h 0 v e n s Skizzenhefte enthalten auch einige rhythmisch prägnante 
Themen zu einer Ouvertüre über den Namen Bach, die nach Nottebohms 
Forschungen I) in den jahren 1822-25 notiert wurden, ohne jedoch zur 
Ausführung zu gelangen. Wie sich aus einem Vermerk Beethovens 
zwischen Entwürfen zur Neunten Symphonie ergibt, war die Ouvertüre 
.sehr fugirt mit 3", d. h. wahrscheinlich mit 3 Subjekten, gedacht als eine 
Huldigung für den Großmeister der Fugenform, zu der er ja selbst gerade 
in dieser Periode gern griff. 

Der erste, der den Namen Bachs in poetischer Weise für seine Zwecke 
verwertet hat, ist Robert Schumann. Man weiß, mit welcher Inbrunst 
sich dieser Künstler jederzeit in Bach versenkt hat. Das. Wohltemperierte 
Klavier" ist schon die Bibel des Leipziger Studenten, der täglich vor diesem 
Hohen beichtet, sich durch ihn zu reinigen und zu stärken trachtet. 
"Bachen ist meiner Überzeugung nach überhaupt nicht beizukommen. 
Er ist incommensurabel.· Neben jean Paul hat denn auch keiner so stark 

1) VergI. "Zweite Beethoveniana", wo die verschiedenen Entwürre unter den 
liegengebliebenen Arbeiten zusammengestellt sind. 
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Gesangs-Kompositionen 
von Alexander Schwartz 

a) Lieder für 1 Singstimme und Klavier. 

op. 10. Drei Lieder nach Gedichten von Arno Holz: 
No. 1. Schönes, grünes, weiches Gras. . . . . . . 
No. 2. Vor meinem Fenster singt ein Vogel, ho eh und tief 
No. 3. Ueber die Welt hin . . . . . . . 

op. 11. Zwei Lieder nach Gedichten von Richard Dehmel: 
No. 1. Waldseligkeit } h h 
No. 2. Aufblick .. oe... 

Einzeln: "Waldseligkeit" (tief) 

op. 12. Drei Lieder nach Gedichten von Gustav Falke: 
No. 1. Seele. . . . .} h h d f f 
No. 2. Wäsche im Wind oe un Je 
No. 3. Eill silbernes Mürchen . . . . 

op. 13. Fünf Lieder nach Gedichten von Carmen Sylva: 
Heft I: Neapel - Gipfellldes Glück . . . . . 
Heft 11: Die Waise - Die Bitte - Fernsicht . . 

a 

a 

netto 
Mk. 1.50 
Mk. 1.50 
.'\\k. 150 

Mk. 2.-

Mk. 1.50 

Mk. \.50 

Mk. 1.50 

Mk.2-
Mk.2.-

op. 14. Drei Lieder nach Gedichten von E. Hügli und E. Heinemann: 
No. 1. Eill freundlidl gutes Wörtchen, hoch und tief.. . . a Mk. 1.-
No. 2. Wie der Morgen, hoch und tief • . . • • . . . a Mk. J .50 
No. 3. Glück . . . . . . . . . Mk. 1.50 

b) Duett für Sopran und Tenor mit Klavierbegleitung. 
(Dichtung von Detlev von Liliencron.) 

op. 15. Ver giß es nicht . . . . . . . . . . .. Mk. 2.-

Die in letzter Zeit wiederholt ge~ungenen Lieder haben im Konzertsflal ebenso lebhaftes 
Interesse als iiberaus herzlidle Aufnahme gefunden. (,. Vor meinem Fenster" und. Wüsche 

im Wind" wurden jedes mal da capo begehrt.) Die Kritik hut ihr Erscheinen nicht minder 
freudig begrürzt, und ihr Urteil über den künstlerischen Wert der Lieder gibt jenem Erfolg 

crlu)llte Bedeutung. 

Unter den anderen Tonsetzern, welche das in die Illustrierung jeder einzelnen \X'endung 
Ehepaar Senius zu Ehren brachte, erscheinen ein. Oft geleitet ein plastisch gestaltetes Motiv 
mir die Lieder von Alexander Schwartz die Singstimme durch das Lied, das allerdings 
als besonders wertvoll j Melvdhjüflrung eines sinnigen, jeder Tonfärbung mächtigen 
steht ill engster Beziehung zur karakteristisch ! Sängers bedarf, soll es zu seiner vollen Geltung 
ausgestalteten Begleitung; liebevoll erweitert gelangen. 
und I'Crtieft die musikalische Fassung den Felix Senius, glänzend bei Stimme, trug 
Stimmungs- und Gedanken·lnhalt des Gedichts. seinen Part mit feinem Verständnis des Gehalts 
Ein Stück wie " Vor meinClIl Feilster sillgt eill und fortreißender starker Empfindung vor. Wohl 
Vogel" oder,. Ueber die Welt hin ziehen die dem Komponisten, dessen Lieder von diesem 
Wolken" gehören zum Besten aus der Sänger eingeführt werden' "Madonna", dann 
Fülle der modernen lied-Komposition; I "Schönes, weiches, grünes Gras". "Vor meinem 
auch "Wüsdle im Wind", das bereits vielfach I Feilster" und "Ueber die Welt hin" mußte der 
gesungen wird, errang sich einen Dacapo- ' Sänger auf stürmisches Begehren der 
Ruf. Hörer doppelt singen. 

Die Post, Berlin. Die Post, Berlin. 

Mir scheint der Komponist gerade für die Angelika Rummel sa~g an ihrem dritten und 
musikalische Lyrik hervorragend begabt letzten Abend einige neue Lieder, die der 
zu sein. Seine Führung der Gesangstimme Erwähnung wert scHeinen. Da war zum 
hält eine schöne Mitte zwischen der absoluten Beispiel Alexander Sdm'arfz vertreten. Es Ist 
rein lyrischen Melodie und der scharf akzen- keine frage, daß er für die Lledkompo
tuierten Deklamation; seine Begleitung, stets sitlon ein mehr als gt:wöhnlidJes Talent 
interessant, depte1 li~be.voll ~el,1 Inhalt des Ge· bOi~(j~·nal frorn I 

r )HIlh:~IlS!~~.J1Is~:"lält S;(h)(blt~idIJt gar zu gentfN V ERSI TY 0 F MI C H IGA N " Berliner Tageblatt. 

~ie oben angegebenen Kompositionen (Verlag von Offo Junne, .ceip:~ig) können durch 
jede )IIusikalienhandlung, auch zur flnsichf, bezogen w'ertlen. 



· Lieder von Alexander Schwartz . :I. 

Glück. 
(Erna Heinemann.) 

Op.14.N<!3. 
Langsam : 

Und al - les ist Wle 

p 

= 

wir schreiten Hand lD Hand _ zum Wal- de 

= 

= 
wei-chen Sam - mer-win-de we . hen, Wld ich weiß niclits, --==- und ich weiß 

nichts _____ als daß ich bei dir, bei c1ir _______ _ bin! __ 

~ erese. 

: 

Ich hör' ein Won und tau - send Tö - ne klin - gen 

= p 

[IIJ:I.',_::,: ~y, (':C) ll~ l' 1 C Ot'i,~inal from 
Ich hör'ein Wort und ta.usend Töne klingen c."I Ich mächt' eUJi"'fi.IilSi~T"CJte~IJhUl~AN 
In reinem Echo durch mein ganzes Wesen, Was diese Seligkeit in mir ersann, 
Was dein ,was mein, ich kann es nicht mehr lösen Und hab'auf meinen Lippen nur ~in Beben: 
Und höre nur des Glückes Glocke si nl!'en Geliebter Mann! 



~ 

Neapel. 
Warmen Sylva. ) 

Op.tJ.N9t - =--Mäßig bewegt. 

P-=:: ==- -= =- -= =--

p- F- p- r 
rit. 

rein-dur - tigeaFrühlingage-

rP-
ril. ===-

'P-
a tempo = 

ein Flie - der-bliihen Im 

,. 

cresc. 

und war mit den ersten ver -

"- . a c 'J10 ril 

el vor - bei. gan . . . gen, 

" I i a ii!, ~ =~,. •. ...l 
"te1llpo 

....I ..I. .J .J 

~.tt' 
[el rit. n ';1. Jt. " - !pp;.;, ~ .. ~ "1 ..I .J l"':l I I r-.J 
I-"F"t!'- ---Ftk -1-="'t:.1--+--=l ./ ~: 

~ .. .. 
r:~ ::...-r~ 

, 
Und in Neapel am Strande, da macht' ich in Buchsbaum ein Grab, 
Und warf mit ÜranKen und Vt·j}chen mei n .Jugendlieben hinab. 
Und meinttt, daß Seht zu beklagen ich se.j..~ und ~rlH'oehen das Herz, 

1·1 ..... v.~~. t}.~~ite ~n,Mt\l1".' ',IMin und Düften d't'.!fiIQiJ. ~f\Jrflrc. H1nerzlos.~n Schmerz 
1.:-1 '[Nie'hab'~h' ~oy}-~~I:(!'hellmunde dlal$Jl'ft~lf~aFeJ'Jl~l"MkNbort, 

Ich ware, wie Welle vorm Winde, ent"fIofien, gt'kranKt und empört. 
Ich war nioht zum Lieben ~e"oren, und liebte das Liebhaben doch; 
Im sonnigen Golf von Nt'aJ'el da lächelt in Blumen es noch. 



Ein freundlich gutes W-örtchen. 
(Erni I Hiigli.) 

Mäßig bewegt. 

Ein freundlich gu .es Wörtchen 
--.,..... -

p = 

Nun geht vor meinem Fenster sie immer auf und ab, 
Weil ich ein gutes Wörtchen zu ihr gesprochen hab'l 

W"äsche im Wind. 
Allegretto. 

" ~ 
Tollt der Wind ü ober 
__ ~ r---

(G. Falke.) 

~ - -
Feld und wie - se: 

-
-...... 

pp 
-...... ,~ .. - - tt- ~ .. .. .. 

-- - - -
-=- -

3 

Op.14. N1>t. 
cresc. 

rem 

cresc. 

--
-

Op. 12. N0 2. .. 

Crcsc. .-o!!!!I!I .. 
• 

ü - ber - all.-___ -= A - ber am liebsten neckt er die Lie-se 
ti .. · .. · .. ·· .. · ...... ···· .......... ~ ...... · .. : 

~ -~ 

L·Jr::l:l.·,~: .. ~ ::,', J l)~ "I' C - -
Will sie ihr Zeug auf die Leine bringen~)errt er: Liese, JWJ~artsDfuM~!HIGAN 
Um jedes Laken muß Liese ringen,jedt.'s Stuck will erobert.sein. 
Gibt es der Sausewind endlich verlort:n, schlägt er noch im Ubermut 
Ihr das nasse Zeug um die Ohren: Da, hebe Liese, häng's auf und sei gut r 



4 
Vor meinem Fenster singt ein Vogel. 

(Arno Holz.) 

Op.l0. NC':': 

" l 
Andante. ..............-..-.. -

-.I Vor rod - nem Fen - ster slngt __ elf. 

11 l .) ~',.' .' "#", j"\ .' ~"..' J, A~' I?$' .' 
-.I P I - -

~- ..... ..... ..... - - ..... 
--== ___ ::;; rlt. ::;;:===---

espr. 

= = 
Stil ____ _ hör'ich zu: mein Herz ver -

rit. = a. tempo cresc. : 

--geht, ___ _ still hör' ieh Z'U, __ _ mein Herz VeI-

rit. =====--

pp 

Er singt, was ich als Kind begaB und dann vergesst:n! 
Vor meinem Fenster singt ein Vogel. 



Beide Künstler: (Klara Senius - Erler und 
FeJix Seniusl nahmen sich auch des Kompo
nisten AlexanderSchwartz an, der sie begleitete; 
er scheint für die LIederkompositIon ganz 
besonders befähigt zu sein, besonders die 
Stimmungen fein musikalisch wicderzugeben. 
Besonders gefiel mir ein noch ungedrucktes 
Lied" Wie der Morgen", und das hochpoetische 
~Schöncs, grüncs, weiches Gras". Wer ge
scllmackl1o/lc, modeme Lieder liebt, wird gut 
tun, die mancherlei Gaben, die dieser junge, 
nach Selbständigkeit ringende Lyriker ver
öffentlicht hat, sich einmal anzusehen. 

National-Zeitung, Berlin. 

Der russische Komponist Alexander 
Schwartz, der gestern im Verein mit Frl. Aline 
Sanden und Herrn Felix Senius einen Lieder
abend veranstaltete, ist zweifellos für dieses 
Genre sehr begabt. Seine Führung der 
Singstimmen bleibt trotz aller Modernismen 
stets melodisdl; in die Begleitung verlegt er 
alle Stimmungen, wie er sie erschaute, und 
zwar meist in origineller, impressionistischer 
Foml, sodaß man fast von einer bestimmten 
Eigena rl sprechen darf. 

Berliner Lokalanzeiger. 

Beide Künstler hatten ihre Persönlichkeit 
vornehmlich für Gesänge von Alexander 
Sdzll'tlrtz eingesetzt, von denen die bereits 
bekannten" Vor meinem Fenster" und ,,~Väsche 
im Wind" am meisten gefielen. 

Berliner Lokal-Anzeiger. 

Es klang durchweg aus den neuen Ton
dichtungen die kunstvoll gegliederte Sprache 
einer fein empfindenden Natur. Den 
schwankenden Versmaßen der modernen Dich
tungen schmiegte sich die Musik mit kluger 
Vorsicht an; vor allen Dingen wußte der Kom
ponist die Stimmungsreize der Lieder vor
trefflich durch eine frisch und karakteristisch 
durchgeführte Begleitung zu erhöhen; in ihr 
lal; zuweilen eine überraschend~ Unmittel
barktit des Gefühls. 

Rcichsanzeiger, Berlin. 

Im Beethovensaal sang am Sonnabend das 
Künstlerpaar Klara Senius - Erler und Felix 
Senius Es standen Duette und Lieder auf dem 
Programm, unter denen die Kompositionen von 
Alexander Schwartz, der auch die Begleitung 
übernommen hatte, den breiteren Raum ein· 
nahmen. Diese zeichneten sich durch großen 
Stimmungsgehalt und eine reichgegliederte 
Begleitung aus, die auch vorzüglich ausge
führt wurde. Eine besonders eil/drucksvolle 
Wiedergabe erfuhren "Schönes, weiches, grünes 
Gras" durch Herrn Senius und" Wäsche im 
Wind" durch Frau Senius. 

Reichsanzeiger, Berlin. 

Den Namen des begabten jungen 
Mannes, für dessen Liedgebilde Felix Senius 
und Aline Sanden mit ehrlichem Erfolg warben, 
wird man sich jedenfalls zu merken 
haben. 

wohnten Beifall. Das Lied mußte wieder
holt werden. 

Vossische Zeitul/g, Berlin. 

Er ist Impressionist von reinstem Wasser, 
jedoch eine künstlerische VolIbilltnatur, 
die Ihre eigenen Wege geht und die Frei
lichtmalerei nicht als Deckmantel für mangelnde 
Originalität benutzt. Ein edles und tiefge
gründetes Empfinden, das oft die seltsamen 
Stimmungsmalereien luftklärend durchbricht und 
die düsteren Schatten verjagt, deutet auf eineIl 
Karakterkopf, dem das Musizieren in dieser 
Art ein Bedürfnis und nicht Modezwang ist. 

Germania, Berlin. 

Alexander Schwarlz bezeichnete ich schon 
im vorigen Winter als hochbegabten Kom
ponisten. 

Germania, Berlin. 

Auch mit wertvollen modernen Liedern 
von Alexander Schwar/z machte sie (Angelika 
Rummel) uns bekannt. 

Der Roland von Berlin. 

Die Einzellieder des Lieder. und Duettabend 
von Klara Senius - Erler und Felix Senius 
brachten unter Kompositionen bekannter Meister 
auch solche von Alexander Schwartz, die in 
letzter Zeit häufiger gesungen werden. Es 
gefielen besonders" Vor meinem Fenster" 
und "Wäsche im Wind". 

Volkszeitung, Berlin. 

An den Liedern von Schwal'tz kann 
heute der aufmerksame Beobachter auf
keimender und sich entwickelnder Talente 
nicht mehr achtlos vorübergehen. Man 
hat es hier mit einer entschieden sehr aus
geprägten Persönlichkeit zu tun, die, wenn 
sie es auch heute noch nicht zur völligen 
Ueberwindung gewisser innerer Zwiespälte 
,g-ebracht hat, doch schon zu einer hohen 
Stufe geistigt'r Abklärung und komposi
tionstechnischer Meisterschaft emporge
stiegen ist. 

Signale für die musikalische Welt, Berlin. 

Der Lieder- und Duettabend de5 Sänger
paares Klara Senius- Erler und Felix Senius 
war zum größten Teil neuen Gesängen gewidmet. 
Von Alexallder Sclzwar/z, der übrigens mit 
großer Feinheit am Klavier begleitete, wurden 
auch Lieder vorgetragen, die mir zum Teil 
starken Eindruck machten. Es sind zumeist 
zart gesponnene lyrische Gebilde, duftig ab
getönte Stimmungsbilder von entschieden 
persönlicher Note; sie benutzen alle Hilfs
mittel der modernen Technik mit überlegenem 
Können und feinem Geschmack. Daß ihm 
aber auch ein kräftig humorvoller TOll liegt, 
bewies die sehr wirkul/gsl'OlIe Vertonung von 
Gustav Falkes "Wäsche im Wind". 

Signale für die musikalische Welf, Berlin. 

Unter den Liedern, die Frl. Bauer sang, fiel 
mir "Neapel" von Alexander Schwarlz auf, 
das der Komponist, wie auch die übrigen Lieder, 

Vossische Zeitung, Berlin. begleitete. Es ist eine äußerst stimmungs-
_~_~ I· volle Arbeit, in der mit künstlerischem 

. .. ) Feinsi.no. der schön gesch~~'ll1lgen~ Bogen der 
. Mll dem 1n00g.en Vortr. age des.schw~rtr.~-~. en. ..Metr. qle uber das h.armoll~fi'tfitf.!illff\~{r'h. der 

Liedes !' Vor me,,!em Fr1ptf.[I,$!'JfJ../ ~{Vf 'tog(l1 . ~~I~fung gewolbt, I~k, cnC""1 T:.J' f'I.r UI"" u1rA N 
holte Sich der Kun~tler (rehx Selllus) den, ge- c"i U rfWlI...lMUilIK90IIDNJ"t ~(Jdlr.a 



von E. E. Taubert 
(op. 71). 

Heft I: An den Mond - Königlich Gebet - Dem aufgehenden Vollmond - Geweihter Plal:. 
Heft 11: Herbstgefühl - Nachtgesang - An Lina - Wehmut. 

Preis jedes Heftes (hoch oder tief) Mk. 2.-

Kritische Urteile: 
Zu den erfreulichen Neuerscheinungen 

gehören, wie schon kürzlich erwähnt, die Goethe
Lieder Erns/ Eduard Tauber/s. Man hörte 
an dem in Rede stehenden Abend "Nacht
gesang", "An Una" und "Klagen ist der Mond 
gekommen". Taubert schließt sich in seiner 
Lyrik der modernen Bewegung nur bedingt an; 
sie tritt mehr in der Klavierbegleitung als in 
der Singstimme zu Tage. Aber wie echt Ist 
das alles empfunden. wie natürlich und wie 
meisterlich gemacht I Ein leiser Hauch der 
musikalischen Goethe. Zeit ist über diese Ge· 
sänge verbreitet und gibt ihnen einen eigenen, 
feinen Reiz. 

Berliner Tageblatt. 

Tauberts feil/sinnige, empfindungsrciche 
Künstlernatur verleugnet sich auch in diesem 
neuen Vokal ·Werk nicht. Auf klassischen 
Prinzipien und vernunftgemäßen künstlerischen 
Anschauungen fussend, ragt es doch durch 
seine reiche und ge1l'ählle harmonische Aus
stattung und das mit glücklichem Feingefüllt 
gestaltete Verhältnis zwischen Singstimme und 
Klavierpart weit über die romantische Schule 
hinaus ins moderne Empfindungs. und Gestal· 
tungsleben. Es Ist ein wertvolles Lieder
werk, das hier auf dem Markt erscheint, das 
sich frei hält von allen Auswüchsen moderner 
Unnatur und das doch überall den ge
diegenen, wenn auch dem fortschritt nicht I 

abholden Musiker erkennen läßt. Daß es 
dem Sänger äußerst dankbare, wenn auch nicht 
leichte Aufgabe bietet, ist ein Vorzug, doppelt 
hoch zu schätzen in einer Zeit, wo es schier 
als überwundener Standpunkt gilt, noch eine 
quellend breite Gesangslinie zu schreiben. 
Musikalische Sänger von Intelligenz und 
Geschmack sollten sich aufs eifrigste an 
das Studium dieser Hefte machen. 

Allgemeine Musikzeitung, Berlin. 

E. E. Tauberts Komposition von Goethes 
"Füllest wieder Busch und Tal" ist eindrudcs
voll, sie gehört zu den besten Vertonungen 
dieses oft komponierten Gedichtes. 

Signale für die musikalische Welt, Berlin. 

Diese Lieder berühren dadurch überaus 
sympathisch, daß sie alle Extravaganzen der 
übermodernen Schule vermeiden und doch von 
einem durchaus modernen Empfinden allent· 
halben Zeugnis ablegen. Die Goetheschen Ge· 
dichte sind in der Stimmung sicher er faß! und 
mit jener Rulze der melodischen Deklamation 
vertont, die in diesem falle unerläßlich ist. Die 
Singstimme ist erfreulicherweise durchaus ge
sanglich geschrieben und auch die hauptsächliche 
Trägerin der musikalischen Gedanken, doch sind 
auch dem Klavier wichtige Aufgaben anvertraut, 
di~ allerdings mehr musikalisches feingefühl als 
solistisches Hervortreten vom Spieler verlangen. 
Um auf Einzelheiten ein wenig einzugehen, so 
hat meiner Empfindung nach "Königlich Gebet" 
durch die fanfarenklingende, majestätische Kom· 
position dermaßen gewonnen, daß das Gedicht 
dadurch erst seine volle Wirkung erlangt zu haben 
scheint. Als besonders schön erschienen mir 
"Dem aufgehenden Vollmonde", "Geweihter 
Platz", der lautenartig begleitete und rhythmisch 
überaus anmutige "Naciltgesang", das" An Lina" 
mit seiner rokoko.anmutigen Staccatobe!!leitung 
in der rechten Hand und der schlichten Melodie, 
sowie das in größerem Stile gehaltene, melodisch 
und harmonisch sehr eindringliche ,.Wehmut". 
Ich wünsche diesen Liedern, deren Kom· 
ponist nicht nur Empfindung, sondern auch 
eine reidze Erfindung besilzt und sich vornehm 
vor jeder abgebrauchten Wendung hütet, ohne 
dabei ins Gekünstelte zu verfallen, weite Ver
breitung. 

Die Musik, Berlin. 

D 11· d für 1 Singstimme F M. Ant or te er und Klavier von r. ax on 
Winter . 
Im Felde 

. . . Mk. 1.- Wie braucht man so wenig 

. . . Mk. 1- Iicideganr; 
Sonntagmorgen . . Mk. 1.-

Alle 5 Lieder in 1 Heft Mk. 2.- netto. 

Mk.-.80 
Mk. 1.-

Ganz sc/llid/te Weisen von großer Innigkeit. S·ingstimme und Begleitung sind leicht, 
aber künstlerisch vollendet. Auch im Konzensa':ll werden sie bei gemütvollem Vortrag 
durchschlagend wirken. .,.. Bonner Konzert- und Theaterzeitung. 

"f 
. . BraVt .. fi.ir di~ . Sd1,"n~n "Dorflieder", diCCmljffVl/fJftl9M und frisch erfunden sind I. 

r 1'"1'1 "., •... 1~ 'l)~"" l - Dr Otto Neltzel . 
.. ' .. ,'_ ..... ,.-.,-! c." . UNIVERSITYOF MICHIGAN . , 

~ie oben angegebenen Xomposifionen (Verlag veln Ctfo Junne, .&eip~ig) 1c6nnen durch 
jeele jrfusikalienhanellung, aueh zur ,fnsielrf, bezogen ""erelen. ;j 
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auf Schumann gewirkt wie der große Thomaskantor. J) SO mußte ihm diese 
Tonreihe zum Symbol werden. Dazu kommt als äußeres Moment, daß 
Schumann derartigen Tonspielereien auch sonst nicht abhold war. Man 
denke etwa an die Abegg- Variationen, die er über den Namen eines 
schönen Mädchens schrieb, oder an den Carnaval: .Scenes mignonnes sur 
4 Notes" , nämlich auf die Buchstaben des Wortes Asch, der Heimat Erne
stinens von Fricken. Diese beiden Momente, vor allem natürlich seine 
glühende Begeisterung für Bach, haben die 6 Fugen über den Namen Bach 
für Orgel oder Pedalflügel (op. 60) gezeitigt, die während des Dresdener 
Aufenthaltes 1845 entstanden. Die erste Fuge, durchaus auf Orgelelfekte 
berechnet, bringt das Motiv in der Baßlage und erweitert es sogleich: 

Langsam ~----.... 

~V! ~.~ ~ I ~p r O1~~~1i~-tTJ ",J I I ___ _ 

'----- '---------
---------------.... 

I I I I 
r ,. -I t=--.J ... .. ~ ~- .. J 

C9}~-.-- -I. ~~~.--~j' e::=±-r--r--F-j-~-~==rl-
I ~ 

Reges, geschäftiges Leben herrscht in der zweiten Fuge, die ausgesprochen 
energisches Gepräge zeigt. Hier erscheint das Motiv zuerst in der Altlage, 
taucht dann in verbreitertem Rhythmus im Baß auf, leise dahinschleichend, 
später enggeführt. Durchweg sanften Charakter trägt die dritte Fuge: 

Lebhaft 

~ 
__ _ _ fI"! i=-"':: ""jj"I 

;;J-lI ----§ -~~~=:;:O::-ii--,,-------g-+--;-......----j --J--~-tI' 't--------,---~ ~--+-t-+-- _.+-;-. --t--=--'t-ii/-_-"""""'--- .... -,t-.~-•..• 

-.l-j~~.~ &'1-.-.... 4~ =r==;--"- .:L::rw:~ • :L= 

non legato 

__ ----_... , . I I I ~ ~ ~ 
~)~~ J::?~~FT~~~=i~E, .. Jr'~ _ f~~~~~~:m~Ej;~I-;--9t-
E"-=--_p_!!L--t:::=_~ __ =±~ .-L __ :[t:rr - 1J ~rI F ~I·--I -F--.. 'f T;.----

die durch einen scl:önen Orgelpunkt beschlossen wird. Die vierte weicht 
schon thematisch von den anderen ab, indem der zweite Ton nicht in die 
kleine Terz aufwärts, sondern in die große Sexte abwärts springt. Außer
dem ist sie durch die vertrackten, schlangenhaften Windungen der Stimmen 

1) Schumann war 1850 Mitbegründer der Bachgesellschaft in Leipzig. - Nicht 
im Sinne Bach:; handelte er, als er dessen Sonaten für Sologeige mit untergelegter 

Klavierbegleitung herau~gab. 

IX. 4. 16 

Original frorn 
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charakteri5tisch und kontrapunktisch interessant, da das Bach-Motiv auch 
in der Umkehrung auftritt: 

Mlißig, doch nicht zu langsam H C A B 

~---O =t - 911-----r=------j-- L ; . , -
.j2:"_=i= rn==t==:.~-=+=l=c=l=-~=--,.:;= 1-=:; -1-~:::l=t~=J·-=-~~ ,6, ...... ,JL _ _ '-- _Pli ±'--__ 2._ ,- =,--.--919-, -.-== 

- ml -~t-- L--IiI--- --

Ein glanzvoller, pompöser Schluß krönt das Stück. Mehr dem Klavier 
als der Orgel ist die folgende Fuge mit ihren munteren Staccato-Achteln 
angepaßt. Es ist das schwächste Stück der Fugenreihe. Um so ein
drucksvoller ist wieder die letzte Fuge, in der sich die durch das 
Motiv selbst veranlaßten Querstände öfters mit schönem Effekt ergeben. 
Im mäßig bewegten ersten Teil, wo das Motiv von Viertel-Triolen getragen 

wird, ist Schumanns Tonsprache mitunter so eindringlich, als spräche Bach 
selbst. Aus dem Motiv, das, in den Baß verlegt, die Vorstellung eines 
unverrückbar feststehenden Thrones weckt, ist auch die überschwengliche 
Coda-Melodie gewonnen. Schumann hat für diese Stücke eine besondere 
Vorliebe gehegt. 

Franz Liszt sehnte sich immer nach den "Dissonanzen und poly
phonen Spezereien" Bachs. Er hob gern hervor, daß auch Bach unga
rischer Herkunft gewesen sei (während wir nun längst wissen, daß das 
Bach'sche Geschlecht schon zu Beginn der Reformation in Thüringen aR
sässig war) und ebenfalls manche Jahre in Eisenach und Weimar verlebt 
habe. Bekanntlich hat Liszt verschiedene Kompositionen Bachs aus pro
pagandistischen Gründen auf sein Lieblingsinstrument übertragen und be
arbeitet, wie die Orgelphantasie und Fuge in g-moll. So schrieb er auch 
Variationen über den Basso continuo des Kantatensatzes "Weinen, Klagen-, 
des Cruci6xus der h-moll-Messe. Das hier in Betracht kommende Stück 
ist eine großartige Phantasie und Fuge für Klavier oder Orgel. I) Die 
Phantasie (Moderato a capriccio) bringt das Bach-Motiv in mannigfachen 
Gestaltungen, bald gewichtig und in wuchtigen Akkorden, bald wild an
stürmend, dann wieder in der Tiefe unheimlich schleichend, still trauernd 
oder in energischem unisono, von stampfenden Triolen begleitet. Sie geht 
über in die Fuge, dieses Wunder der Harmonik. Der grüblerische Be
ginn könnte in unseren Tagen geschrieben sein. Als Göllerich, der Ver
fasser enthusiastischer Liszt-Erinnerungen, bei diesem seinem Lehrer 

I) Empfohlen sei die Übertragung für zwei Klaviere von Carl Thern. 

r 'li "1 'I -','" ".", , .(' ': ~") l')~. "!' ll' ." 
'-' ", ' , -' '-' " .' ,- '-. . ("', Oril~inal from 
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die Bach-Fuge studierte, meinte Liszt beim ungarischen Teil aufgeräumt, 
da .kraxele die ganze Familie Bach mit 24 Kindern auf den Bäumen 
herum·. Immer hitziger und tumultuarischer geht es zu, unter gar zu 
freigebiger Verwendung des verminderten Septimenakkords; zuletzt bringt 
die pomphafte Schlußpartie noch einen besonderen Aufschwung. 

Aus der Phantasie: 

~-t1 --- ..,- ---~-- -_:;--PCi_ 
--,,--~-~-I.-=~~- )~.---- -i== == 

~. 1"~iVQ ~e-: .:==,-:-------
n - ", '-"2' ____ ---,,-, ~===== '-h-I"'-" - _',lt.l __ fJ_____ ,,0_ . 

.. " ~--=t:---~--

Aus der Fuge: 

Ein Präludium und eine Fuge für Orgel über Bach hat als op. 8 
Heinrich Bellermann (1832-1903) veröffentlicht und seinem Freunde 
Succo gewidmet. Das Präludium erfreut durch den am Studium Bachs 
gefestigten Kon~rapunkt und den Fluß der Bewegung; mit dem Namen Bach 
hat es dann die schwächere, aber gut-solid gearbeitete Fuge zu tun. 

Die erste Orgelkomposition Georg Sch u manns lautet Passacaglia 
und Finale über B-a-c-h: eine Kette von Variationen, die sich über dem 
immer wiederkehrenden Basso ostinato aufbauen. Auch er erweitert das 
Motiv. Das Stück mit seinem kunstreichen Stimmengewebe. seiner aparten 
Harmonik, freilich auch mit matteren Partieen stellt große Anforderungen 
an die Registrierungskunst, da die verschiedensten Klangmöglichkeiten der 
Orgel ausgenutzt werden von sehr kräftigen Stimmen bis zu weich äthe
rischen. Als die wertvollste Variation dünkt mich die; wo vom Fernwerk 
Gebrauch gemacht wird. 

Wie Liszt hat auch Max Reger das Bach-Motiv zu einer breit 
angelegten Phantasie und Fuge für Orgel (op. 46) benutzt. Schon als 
Knabe pflegte er emsig Bach, und wie er zu diesem Meister steht, be-

16· 
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kundel z. 8 .• eiac Äußeruni aeJcgcntJlcb eiDer VOll dieser Zeilschrift ve .... 
anatalleton Umfrage.') Der &:bwerpuakt acinn Schaffens liegt iD den 
Orcclwerkcn; er hat bier eine MlOnden fruchtbare Tltigkelt entfaltet. 
Aucb ta diesem Werk, d .. aOI der Periode des Verkanntseins stammt 
und Rbelabergcr gewidmet iat, erwoist sich Reger als der verwegcac 
Harmonlke" der vor der Kombination solcher Dreiklinge wie c-moll-E-dur, 
d·moll-Fil-dur, C·dur-gis-moll mebt zurüCkScheut: 

Mlalille 

Pedale 

Die b-moll Ph.ntasle: ein trotziges AuFbegebren, ein atemloses Ringen, 
dort ein verzweifelter Aufachrel, wie Sturmwind fegen die Passagen dahin ••• 
daDD wieder Episoden matter ErschßpfuDg. Zuolcbst mag das leiden
IchaflUche SIGek, d .. uaser Motiv nlcbt Dur In Ober-, Mittel- und Unter
stimme einzeln, sondern manchmal auch ia mehreren Stimmen glelcbzeitig 
In vencbledencn Rhythmen brinlf~ den Eindruck der Zerrissenheit machen; 
hat man sich aber ent damit beFreundet, so lichtet sicb das Chaos. 
Klarer und minder kompliziert ist die B-dllr- FIICe, die anFanp eine 
Stimmung geraBter Trauer durchzlebt, die dann wohl im Tempo, leider 
nlcbt Im psycblschen Ausdruck eine Steigerung erflhrt. Der SchluB leitet 
wieder zar Pbantuie zuriick. deren Beginn jetzt rhythmisch gedehnt er
scheint. So wird IUl;:b diesem Jünger Bachs dessen Name zu einem 
SymboL 

'. VII. d.. erste S.ch-Heft der .Musl"'-, Jahrpn, So Heft I, So 7 •. - Als 
Kuriolum lei erwlbot, daß Brabms in seiner Kadeu zu BeetboveDI G-dur Konzelf 
eHoralla die Toareibe b-a-c-b verweodet. 

• 

Onglnal fl',:,m 
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EINIGE BEMERKUNGEN ZU DEM BRIEFE 
BEETHOVENS AN DEN FÜRSTEN GALITZIN 

vom 13. Dezember 1823 

von Alfred Ebcrt-BerUn 

rl
eoraes H u m b"c rt vertritt in seinen den französischen Brier Beethovens an 
den Flinlen aaUtdn betrell'cnden Ausfiibrungen ') die Echtheit des Genrer 
DokumentI, und z .... r mit vollem Rechf. Nachfolgende BemerkuJlgen 
mögen seine Darstellung in rn.nehea Punkten erelDlen: 

Jeder Kenner der KonversatIoDshefte wird auf den enten Blick in 
dem Faksimile dcs Briefes die Schriftzüge von Beetbovenl Nefren Karl etkenneu. 
Karl rührte in Jenen Jahren einen groBen Teil der Korrespondenz seilleI Onkels, 
namentlich die fnnz6sllcbe, denn er besan die nötigen Kenntnisse, um einen fran
z6siscben Brief einigermaßen einwandfrei verFasscn zu können. Beethovcn leibst 
sprach und ... erstand wobl CtW'h FranzlisLscb, doch Bel es ibm scbwer, slcb schriftlich 
korrekt aus%U.drückeu. So z. B. verbessert ihn Karl gelegentlicb (K.-H. 128, BI. 15b): 
.Bester! Hütet Euch vor Germanismen. Man sage: faire attention - nlcbt donner!· 

Beetboven stizzlerta Icwabnlicb einen Brief (vgl. den Brief an GaU_zin vom 
Sommer 1825. Kaliscber V. 1(94), und brl mußte Ibn dann in. Französiscbe Rber
tragen. HIer, bei dem Brief vom 13. Dezember 1823, Icheint der Meister dagegen dem 
Nelfen nur angegeben zu haben, was er scbreiben solltej danach verlaßte Karl den 
Brief selb.rlndl.. So wenigstens ist es zu erkllren, daß der Stil des BrIetes mit seinen 
schön gesetzten Perioden 80 sebr von der Ausdructaweise abweiCht, die wir bei 
Beethoven gewöhnt sind. 

Meine Holfnuna, In den Konversatlonsheftcn aus den Monaten November und 
Dezember 1823 Uoterhaltuolllln über den Brief zu finden, wurde getluscbt. Enlweder 
ISI du Heft, das ale entblelt, verloren gegangen, oder sie wurden mit Hure der 
Scbrcibtafel gerührt. 

Nur zwei Eintrqungen aus dieser Zeit a.-eben mit dem Brld in Zusammen
ban&- In einem Heft (K.·H.54-) lebreibt Karl aur: 

(Blatt 4b); .Vom letzlen [folge: ein unleserliebes Won] des Gloria feblt aucb 
ein Blatt. Du kOnntest sie Ibr mitgeben, daß [?] Wunderl sie schreibt.-

Z-weltellos ISI von dem Blatte die Rede, von dem Beetboven auch Im Post
skriptum seines Briefes spricbt. Wunder! scbelnt der Name eines Kopisten zu lein, 
der biaher In der Beethoven-Forschung nlcbt erwlbnt wurde; Prlmmel (.Beetbovens 
Kopisten- in .8celltoven.Sludteo- 11) flibrt ibn nicht an. Kad spricbt noch weiter 
",on ibm: 

(BI. 5) .Icb hielt es rut fG.r besser, wenft man die Sachen dem Wunder! rur 
leiDe IS Kinder &lbe, und man bitte mehr Dank davon.-

Dann macbt er elDert &:ben: über dert .wll:Dderlicben- Namen: 
(BI. 9) .Er Ist ein kleines Wunder, folglich Wunderll- -

1) VII •• Dle Mualk-, 1. Oktoberbeft 1909 (8. Beetbovenbeft), S. 16 11'. 
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Die ~welre ElntragUl1l stammt TOn Beetboven selbstj ale bezieht sieb auf die 
Im Brlde Ingelebene Tempobezelc:bnullg im Gloria. Ihrer StelluDe Im Hette nach 
rillt ale Irl. die Zeit vom t I. Dezember 1823, alao ungeflbr mit der Ab&seung des 
Briefes zu.ammen. Beetbovea mag all:b ilberlegt haben, wal er GaUtzin Icbrelben 
will; er glaubt. in der Abschrift der Meue sei du Tempo dei "in gloria Dei Patrls
vergessen worden. und lucbt Qua nacb einer pancnden BezeichDunlo nabel Dotiert 
er lieb: 

(K.·H. 66. BI. 23b): 
.io gloria dei Patri, 
all:, maestoso e moderato", . 

Freilich irrte sieb der Meister, wenn er annahm, du Tempo dieses Teile. dea 
Gloria feble In der Abschrift fGr Galittin. Denn der Fürst selbst sc:hrcibt in seiner 
Antwort vom 00. Dezember 1823, in der der Brief vom 13. Dezember aasdr6.ekllcb 
erwlbnt Iit (eiD weiterer Beweis seiner Ecbtbdtt), daß die SteDe bereits eiDe Tempo
bez:elchnuDI trage (Tbayer V. Anbang 11. S. 557f.): 

.Je vleaa de recevoir, Moaaleur, v4tre lenre du 13 Decembre avec I'eavol de 
18 premiere pale du GIOriL J'81 EIE asael beureux pour que I'exemplalnt que j'al 
re~ aH tUE complet et rien n'y m8nque .. ce qu'lI me semble • • • • .. LeI tema que 
voua avel crd ne pu fitte marqu6 dana le morceau In Iloria palris .e trouve 
aua.1 m8rquE d8ns 'a putition mai8 all. lIeu de maestoso e moderato 11 eat dlt 
allegro m8 non troppo eben m8rcato, ce revlent presque au mfime " ••• ,-

AUI diesem Briefe gebt benor, daß Beetboven scbon in der Abscbrift der 
Me .. e ror den Füraten dem .In gloria Dei Patrls- die Bezeichnung gegeben hatte, 
die e. heute noch trigt. In seinem Briefe wablt er eine dem WOrtl8ute nach ver· 
schledene, dem Sinne nacb aber alelche, wie schon Fürst CaUt.dn rlcbdl bemerkt. 

Diese kleinen Mitteilungen mllgen Herrn Humbem Urteil bekrlftlgen: Beet· 
hovea8 Brief vom 13. Dezember 1823 Lat zweifellos echt! 

Onglnal fl'·:,m 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus deutschen Tageszeitungen 

BERLINER BÖRSEN-COURIER (Berlin) vom 22. August und vom 3. Oktober 1909. 
- AI. Z. Birnbaum stellt in dem Aufsatz "Das Opernzitat" (22. VIII.) einige ge
flügelte Worte aus Opern zusammen. - Hugo Leichtentritt begründet in dem 
Aufsatz "Die Königliche Hochschule für Musik und ihr neuer Direktor" (3. X.) 
eingehend die Ansicht, daß Josef Joachim, obwohl er als Mensch, Künstler und 
Lebrer hohe Anerkennung verdiene, doch durch seine fast 40jährige Tätigkeit an 
der Berliner Hocbschule dieser "mancherlei schweren Schaden" zugefügt habe. 
Er habe den "Zusammenbang mit dem Streben der Gegenwart ... aus den Augen 
verloren", "alle neueren Kunstbestrebungen, die von Wagner, Liszt und deren 
Anhang ausgingen, bekämpft und es nicht verstanden, Künstler von großer Be
deutung' als Lehrkräfte heranzuziehen". "Schließlich kam die Hocbschule nur 
noch als Pflanzstätte für tüchtige Orchestergeiger ernsthaft in Betracht." Kretzschmar 
habe dagegen stets "den Forderungen der Gegenwart in der Kunst volles Ver
ständnis entgegengebracht." Er werde als Direktor der Hochschule voraussichtlich 
den theoretischen Unterricht, der "allerdings sehr im argen" liege, modernisieren 
und auch den musikgeschichtlichen Unterricht umwandeln. "Versteht der neue 
Direktor, wie man zu erwarten berechtigt ist, sie [die der Hochschule zur Ver
fügung stehenden Hilfsmittel] planvoll, nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ver
werten, so wird die Hochschule auch durch die von ihr veranstalteten Auf
führungen eine einzigartige Stellung einnehmen können, weil sie lediglich idealen, 
rein künstlerischen Aufgaben sich zuwenden, das geschäftliche Moment ganz 
außer acht lassen kann. Das Beispiel, das die gut geleitete Hochschule gäbe, 
kann auch nur wohltätig sein. Alle anderen Musikschulen von Bedeutung würden 
aus Gründen des Wettbewerbs sich veranlaßt sehen, mancherlei Reformen ein
zuführen, das Niveau der deutschen Musikschulen würde sich überhaupt heben." 
Der Aufsatz berichtet auch über Kretzschmars schriftstellerische Tätigkeit und 
über seine Lehrtätigkeit an den Universitäten Leipzig und Berlin. 

KÖNIGSBERGER ALLGEMEINE ZEITUNG vom 28. August 1909. - Lucian 
Kam i e n ski feiert in dem Aufsatz "Der neue Direktor der Berliner Hochschule 
für Musik" Hermann Kretzschmar als einen Mann, der durch seine musikwissen
schaftlichen Arbeiten wie durch seine praktischen Erfahrungen wie kaum ein 
anderer Gewähr dafür bietet, daß er "die Anstalt durch die Brandung der gegen
wärtigen Zeitströmungen sicher hindurchsteuern, sie mit neuem Leben erfüllen 
kann". Viele der gegen die Berliner Hochschule erhobenen Vorwürfe seien zwar 
übertrieben, aber unstreitig herrsche dort ein "bedauernswerter einseitiger 
Konservativismus", den der neue Direktor beseitigen müsse. Auch hofft der 
Verfasser, daß diesem "die Erweiterung und Vertiefung des musikwissenschaft
lichen, besonders des historischen Unterrichts und die Erweiterung des Reper
toires der Orchesterstunden und Vortragsabende sowie des Unterrichtsmaterials 

Ori,~inal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



eeRg 236 
DIE MUSIK IX. 4. 

auf die Musik aller Zeiten, vorwärts wie rückwärts" gelingen werde. Auf Grund 
der Kretzschmar'schen Schrift "Zeitfragen" führt Kamienski noch mehrere 
andere Aufgaben des Leiters der Hochschule an und sagt am Schluß: "Vielleicht 
ist zu erwarten, daß der tatkräftige Organisator noch über die ihm als Erzieher 
gestellten Aufgaben hinaus durch seine Einflüsse Organisationen zur Ordnung des 
Mittel- und Volksschulgesanges in Preußen ermöglicht, und es ist gar nicht ab
zusehen, wieviel dieser Mann an dieser Stelle der deutschen Musikkultur noch 
nützen kann." 

DIE POST (Berlin) vom 28. Februar 1909. - In dem langen Aufsatz "Das musik
dramatische Problem" sagt eb., daß die Gegner der Oper, von denen er Gott
sched, Herbart, Hansliek, Schopenhauer, W. H. Riehl und Richard Wagner an
führt, von der Ansicht ausgingen, daß in der Oper die Musik die Hauptsache 
sein müsse und es auch von Anfang an gewesen sei, während tatsächlich die 
Oper ihre Entstehung dem "Wunsche, das antike Drama in der Gesamtheit seines 
Wesens auf modernen Boden zu verpflanzen" verdanke und man daher "die Oper 
mit historischem Rechte und im Sinne ihrer Schöpfer als eine dramatische Kunst
gattung definieren" könne, "bei der zur Erzielung des beabsichtigten dramatischen 
Effektes neben andern Ausdrucksmitteln auch die Musik herangezogen wird. Die 
Musik ist also in der Oper lediglich Mittel, wenn auch das vorzüglichste Mittel, 
Zweck ist auch hier, wie im Schauspiel, einzig die dramatische Wirkung •.. Nicht 
das rein Musikalische, das Melodische, sondern das Charakteristische ist als das 
eigentlich Wesentliche in der Opernmusik zu betrachten." "Die Oper hat nun 
allerdings in ihrer geschichtlichen Entwickelung in steigendem Maße die Tendenz 
gehabt, das Mittel zum Zweck zu erheben, der Musik eine immer selbstherrlichere 
Stellung einzuräumen und die dramatische Handlung zu einer belanglosen Beigabe 
herabzudrücken." Die Musik solle im Musikdrama aber nur "Stimmungserregerin", 
"Empfindungsweckerin- sein. Am Schluß spricht der Verfasser die Ansicht aus: 
"Es heißt der Schwierigkeit, die die Textgestaltung im musikalischen Drama bietet, 
mehr aus dem Wege gehen, als sie wirklich überwinden, wenn man, wie es von 
Strauß in ,Salome' und ,Elektra' geschehen ist, Dichtungen, die als dramatische 
Kunstwerke ihre Bühnenwirksamkeit bereits dargetan haben, Wort für Wort 
musikalisch illustriert." 

TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) vom 1. März 1909. - Sophie Schröter sagt 
nach einigen Bemerkungen über Otto von Leixners Buch "Der Weg zum Selbst" 
und über die Wichtigkeit der Gesundheit des Gesangsorgans für die künstlerische 
Leistungsfähigkeit des Sängers: die Methode der "altitalienischen Schule, alle Mus
keln, die den Gesangston beeinflussen, durch entsprechende Übungen zusammen
zufassen, um das Gesangsinstrument zu bilden", sei "der genialste und einfacbste 
Gedanke für das Gesangsstudium, den wir je gehabt haben". Weil die Singer 
heute die Kenntnis der alten Italiener von der "Natur des Gesangsinstrtlmentes· 
nicht mehr besißen, sei auch die Gesangskunst verloren gegangen, und darauf sei 
es auch zurückzuführen, daß die Stimmen so vieler Singer, auch vieler der größten, 
so früh altern. 

PESTER LLOYD vom 3. juni 1909. - In dem Aufsatz "Reminiszenzen an johann 
Strauß. Zu seinem zehnten Todestage" druckt L. K. interessante Aussprüche von 
Alexander Dumas, Alphonse Daudet, Victorien Sardou, Moritz jokai und Richard 
Wagner über den Walzerkomponisten ab und erzihlt einige hübsche Geschichten 
aus Strauß' Leben. Der Verfasser berichtet, daß Liszt einmal vor Papst Pius IX. 
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nach dem Vortrage Bachseher Fugen auch Strauß'sche Walzer gespielt habe, als 
ihn ein Kardinal nach seiner Meinung über johann Strauß gefragt hltte. 

BERLINER ZEITUNG (B. Z.) AM MITTAG (Berlin) vom 26. Mai 1909. - Zum 
10. Todestag johann Strauß' widmet Lg. dem Walzer-Komponisten einen hübschen 
Nachruf unter der Überschrift ,Johann Strauß". Strauß gehörte zu den Kom
ponisten, die schlecht Klavier spielen konnten. "Er spielte fürchterlich. Seine 
ungelenke Hand konnte kaum den Rhythmus markieren und er kam nur schwer 
,vom Fleck'. Der Meister hat das ganz genau gewußt und selbst oft über sein 
,schönes' Spiel gelacht." 

FRANKFURTER ZEITUNG vom 16. April und vom 11. September 1909. - In der Auf
satzserie "Die Zukunft unserer Kultur", in der bekannte Schriftsteller ihre An
sichten über die Aufgaben einer "bewußten Kulturpolitik" auf verschiedenen Ge
bieten luDern, veröffentlicht Georg G ö h I e r einen Aufsatz über "Die Zukunft der 
musikalischen Kultur". "Wir haben in der Musik seit jahrzehnten eine Über
produktion in den großen Musikzentren. Wir haben ein Überwuchern einzelner 
Gebiete (Oper, Operette, Männergesang), eine ungenügende Pflege anderer (Haus
und Kammermusik); wir müssen ein Überschätzen des Fortschrittsgedankens, eine 
einseitige Zuhochbewertung zeitgenössischen Schaffens konstatieren. Aufgabe einer 
bewußten Kulturpolitik ist es, in allen diesen Fällen Ausgleiche zu schaffen." An 
die Stelle einer "musikalischen Kultur einzelner Stände" müsse allmählich eine 
"allgemeine musikalische Volkskultur" treten. Am Schluß gibt Göhler einige 
Mittel zur "Gesundung der musikalischen Kultur der höheren Stände" an. Für 
die Hauptsache erklärt er es, "den Zusammenhang zwischen Kunst und Leben 
zu bewahren und wiederherzustellen" . - In dem Aufsatz "Antike Musikbauten" 
berichtet M. über die Arbeiten der Archäologen Kabbadias und Hermann Thiersch 
zur Rekonstruktion griechischer Gebäude. in denen die Musik gepflegt wurde. 

GIESSENER ANZEIGER vom 11. bis 20. Mlrz 1909. - O. Sch ulte veröffentlicht 
einen Aufsatz über "Das Volkslied in Oberhessen" in sechs Kapiteln. Auch einige 
Notenbeispiele teilt der Verfasser mit. 

FREIE SCHLESISCHE PRESSE (Troppau) vom 30. Mai 1909. - Karl Stanzel 
veröffentlicht zum 100. Todestage Haydns den Aufsatz "josef Haydn", in dem er 
interessante Ansichten über die Eigenart der Haydnschen Kunst, insbesondere über 
Haydns Zug zum Erhabenen, ausspricht. Er sagt u. a.: "Die Großzügigkeit ist 
Haydns stärkste Seite, während das Detail zurÜCktritt. Er ist der ausgesprochene 
Meister der großen Form ... In kleineren Formen hingegen bat er - man kann 
dies ohne Schmälerung seines Ruhmes aussprechen - gewiß nicbt so Hervor
ragendes geleistet." Seine Werke "gehören zu den schwungvollsten und lang
atmigsten, die je geschaffen wurden". 

WIENER FREMDEN BLATT vom 11. und vom 19, August 1909. - Richard Batka 
berichtet in dem Aufsatz "Liliencron und die Musik" über des Dichters Verhältnis 
zu Hugo Wolf und kurz über die Vertonung Liliencronscher Gedichte durch 
andere Komponisten, sowie über Liliencrons Musikliebe. - Unter dem Titel "Musik 
und Gymnastik" veröffentlicht Richard Bat k a einen sehr lobenden Aufsatz über 
J aques-Dalcroze's Unterrichtsmethode. 

PROVINZIALZEITUNG (Geestem ünde) vom 2. Oktober 1909. - "Zum 40jlhrigen 
Jubiläum des Geestemünder Männergesangvereins" wird eine kurze Geschichte des 
Vereins veröffentlicht. Magnus Schwant je 
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BÜCHER lozusqen literarisches all ein eipndlcb 

kunstlcmcbes oder pr spezifisch mulllblisebu 
67. ErnCRt NewmRDI Hugo Wolf. Verlag: zu .einlcbeint. AbervondiesemMalllclmkbte 

Motbuen & Co .. London 1907. Ich In diesem besonderen PaUe um 80 weniger 
Ein Eagl,nder bat sieb die Auf.lbe gestell!, große. Aufbeben machen, als Ibn der engllacbe 

die einem Österreicher oder Deutscben wohl Schriftsteller mit der welll.uI iibenriclcnden 
nlber gelegen bitte: auf Grund dcs von Dec:aey Mehrheit aller derer lellr, die heutzutage Ober 
gelegten biographischen Fundaments und mi[ Be- Musik schreiben. Rudolf Louis 
nutzung an dessen, was außerdem in Briefen, Er- 68. lIugo HI"manD: Grund riß der Muaik-
inncruogen u. dg1. an dokumentarlscbem Material wlslenschaft. Verlag: Quelle & Meyer, 
zur Wolfscben Lebensgeschichte allgemein zu- leIpzig. 
gingIIch vorliegt, ein zugleich knappes und doch Der unermfidllch fleißige Riemaon bit ver-
In den wntlntllcbcn Zügen voll erschöpfendes Iucbt, ein ungeheures Gebiet, ein Gebiet, du 
Bild vom Leben und Scbalfen des Künstlers zu seit einigen Jlbrzehnten seine Grenzen ganz 
geben. Ein solches Bucb, wie es der durcb bedeutend erweitert hit, in den Rahmen einer 
kridsche Essays und ein Bucb über Gluck Darstellung von 144 Seiten zu zwlnpn. Du 
bekannt gewordene Ernest Newmln geschrieben Ist elae sebr achwere Aufgabe. die Iber Icbon 
bit, ein Band von 17 Bogen Ist dem UmtanRe verscbledene Male In Aa&rifr genommen worden 
nlcb das, WII eigentlich diS gr6Bere Publikum, Ist. So bit Im ersten Jlhrgang der leider ela
du sich für einen Meister der Tonkunst lebhaft gegangenen Vierteljahrsschrift für Muslkwlsaetl
interessiert, wIll und braucht. DleDetaUblographle, schan Guido Adler einen pnz vorziiJ:licben Aut
deren Verruser deo Ehrgeiz hat Illes zusammen- dU gescbrleben über .Umfang, Methode und 
zutrqen, WIS liber den betrefl'enden Mann uber- Ziel der Musikwissensc:hatt-, der zwar bedeutend 
haupt zu erfahren Ist, wird Ihre Leser ,"or allem kürzer Ist, sIs es dIe Rlemlnnsc:hclI Ausliiht1Ulgell 
in dem engeren Kreise der Flehleute und der sind, aber dU, WIS der Titel verspricht, voll 
speziellen "Gemeinde- finden, - zumsl in bilL Eine noch kürzere Darstellung des in 
heudger Zeit, wo derer, die noch Zeit und Ruhe Frage kommenden Themas gib Rudolf Schwanz 
zum Durcharbeiten IIIßerhllb Ibrer Pachliteratur in Spemanns Goldenem Buch der Musik. An 
!legender mehrbindiger Werke auftreiben, (leider die Vortrel'rllcbkeir der heiden genannten Dar
Gottes!) immer weniger werden. Dazu komm! stellungen reicht nun freilich RlemlDnsBuch nicht 
nun gerade noch bel Hugo WOlf, daß mln dem heran; dazu fehlt Rlemlnn dal Talen!, seine 
grundlegenden Buche von Decsey trotz alles wlssenschllftllcben Porschungen in angenehmen 
Verdienstlichen, das ibm kein Urteilflhlger wird I Pormen dlrzubieten: sein Stil Ist zu schwer, zu 
abstreiten wollen, docb den Vorwurf vielleicht dlckflüaslg, seine Darstellangsweise nicht klar 
nicht ganz grundlos macheo k6nnte, dall el und fiberslchllicb genug. Duu kommt bei dem 
etwas allzusehr las Weite und Breite gebt, vorliegenden Bucb noch ein gewiuer Mangel 
EI Isr Ja das ein Febler, in den nur allzuleicht In Objekrivitlt; jeder der behlndeltea Unterab
derienige verflUt, der zum ersten Male ein teilungen folgt eine Obersicht fiber die ein
Gebiet durcbscbreltet, das vor Ihm noch un- schllgige Literatur. Od RJemaDn In der Lage 
begangen "Ir, wie denn überhaupt der erste Ist, fast Jedeamal ein eigenes Buch zu zlrieren, 
Bearbeiter eines Themas dem tapferen Soldaten ist sehr Inerkennungswert, und dall er es tut, 
gleicht, der beim Sturm lut eine Pestung als wird ibm niemand verübela, Aber er darf dun 
erster dIe Bsesche betritt: er opfert sich für die nicht sndere Bficher, die mindestens ebenso 
anderen, die Ihm nachfolgen, und es ist im wertvoll sind, wie Riemenl elaene, und Doch 
Grunde sein Verdienst, wenn diele NlcbrO-lger dazu den Vorteil haben, Ihren Wert durch die 
in der Lage sind, Pehler zu vermflden, die er Praxis schon lange bewiesen zu haben, er darf 
selbst gemacht hlL Immerhin will es nicht dann solche Bücher nicht einfach torschwelgen. 
wenig besagrn, daß Newmln eine Aufgabe, von Wo ist zum Beispiel Im Verzeichnis der wich
der man, wie gesagt, nicht obne weiteres vor- dgaten Literstur der Musiktheorie Ernst Prledrlch 
aussetZen konnte. daß sie Ibm sIs EngliDder Richters vortremicbes Lehrbucb der Hll'monIe, 
besonders nlhegeJegen hltte, so gut gel6st hat, durch deslen !-tudlum seit seinem Et'lChelnen 
wleestatslchllch gescbehen ist. Sein .Hugo Wolf" In den 60er Jlbren Hundert und aber HUDdert 
verdient volle Anerkennung, und namentllcb den soUden Grund zu Ihrem theoredschen 
wire es aucb zu wBnachen, daß eiDe deutsche Wissen gelegt haben? Ein solches Buch 
Überaetzung das Buch de m Publikum erachl6sse, durfte nicht fehleu. - RlemlDn gibt seinem 
dal wobl noch ein ungleich a;raßeres lotefl!:sse SIOff' die folgen.de Einteilung: Akualik, TOQ
dafür hltte Ils die Engllnder und Amerikaner. physiologie, Mualklstherik, Musiktheorie, Musik
Newman kennt seinen Meister genau, er benutzt gescblchte. Die zuletlt geOIDDte Dllziplin ist 
dll. vorliegende biographiscbe Materisl und die Im eingell.endsten beblndelt, das liegt In der 
Arbeiten seiner VorgInger, in ersrer Linie die Natur der Siche; lber .Ie lat nicht vollstlndlg 
Biographie Decsey's, geachlckt und ersch6pfcnd, genug behlndelt; das Altertum Ist viel zu gut 
er ist ein gewsndter, gescbmaCkl'oller Schrift- dabei weggekommen und die neue Zeit Iit zu 
steiler und IIB Beurteiler des Wolfschen ScbatreDs Iplrllcb behlndelt. RiemanD Sflgt I. selbst auf 
eine wlrm empftndende urad scha" denkende Per- Seite 141: • Wenn auch das el&eDdiche Arbeits
s6nlicbkelt, bei der sich ehrliche Begeisterung feld der musikalischen Geschiehtsschreibung 
und krldsche Besonnenbelt zu einer wohltuend nur die Verglngenheit.eln tanu. so lehren doch 
temperierten Harmonie lusgeglichen haben. Plir Erfahrungen In gar nlcbt femliegenden Epochen, 
mein peraönllches Empfinden leidet freilich wie z. B. gerade der des eintritts der lekeDnzelch
Newman'l Urteil nicbt selten diran, dd sein neten Sdlwandlunl. dlß n kein Pehler Ilt, weM 
Verblltnls zur Musik tlberhlupt mehr ein wenlgste._ die Bibllopphle sich lUch um 
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die allerjüngste Vergangenheit beizeiten be- gestreiften Mängeln abgesehen, empfiehlt sich 
kümmert usw." Sehr richtig! Warum hat Riemann das Werkchen durch seine Handlichkeit und 
dann in seinem Abriß der Musikgeschichte - reiche Literaturbenutzung. 
denn ein solcher ist der Abschnitt E des vor- Dr. Hugo Daffner 
liegenden Buches die: StiIwandlung ver- 70. Wilhelm Kienzl: Im Konzert. VOll 
schwiegen, die sich von Haydns Vorgängern bis Tonwerken und nachschaffenden Ton-
auf Beethoven und von da bis auf Liszt vollzog? künstlern empfangene Eindrücke. Verlag: 
Das war doch zum mindesten ebenso wichtig Allgemeiner Verein für deutsche Literatur, 
wie die langatmigen Ausführungen über die Berlin 1908. 
Rhythmik der Troubadours. Es ist eben hier In zusammenhangloser Form gibt der Kom· 
wieder einmal der Fehler der modernen Musik- ponist des "Evangelimann" ein Spiegelbild der 
philologen zu konstatieren, daß sie sich zu sehr Eindrücke, die Werke älterer und neuerer Meister, 
in die Vergangenheit vergraben und zu wenig sowie Darbietungen einer großen Anzahl zeit
Verständnis haben für das blühende, gesunde, genössischer reproduktiver Künstler in ihm aus
kräftige Leben, das unsere Tonkunst seit andert- gelöst haben. Glatt und gewandt geschrieben, 
halb Jahrhunderten durchpulst, und aus dem werden die Aufsätze und Aphorismen, die ein 
unsere heutige Zeit noch immer Stoff und Nah- leicht empfängliches dankbares Künstlergemüt 
rung, Anregung und köst,ichen Genuß schöpft. I erkennen lassen, sich leicht Freunde erwerben. 

Dr. Max Burkhardt I Kienzl begnügt sich meist mit einer flüchtigen, 
69. Edl!ar lstel: Die Blütezeit der musi- schnell hingeworfenen Skizze, ohne sich in 

kalischen Romantik in Deutschland. ästhetische Spekulationen zu vertiefen. Es ist 
Verlag: B. G. Teubner, Leipzig 1909. ("Aus ihm nur darum zu tun, eine Augenblicksstimmung 
Natur und Geisteswelt", Bd. 239.) zu charakterisieren, Momentbilder festzuhalten. 

Istel will mit dem vorliegenden Bändchen Wer sich für derartige Bekenntnisse eines zelt
eine Fortsetzung der trefflichen Arbeit Karl Krebs' genössischen schaffenden Künstlers interessiert, 
über "Haydn, Mozar!, Beethoven" geben und wird in dem Kienzischen Buche eine will-
spricht im Vorwort die Hoffnung aus, seine Ge- kommene Lektüre finden. Paul Bekker 
danken im engsten Rahmen darstellen zu können 
und der genannten Abhandlung keine unwürdige MUS I K ALl E N 
Nacbrolge zu geben. lstel behandelt in dem 
Bändchen nur einzelne Hauptvertreter der musi- 71. Palll Scheinpftllg: Ouvertüre zu einem 
kalischen Romantik, so E. T. A. Hoffmann, Weber, Lustspiel von S h a kespeare. op. 15. 
Spohr, SChubert, Loewe, Marschner, Mendelssohn (Partitur Mk. 10.-.) Heinrichshofens Verlag, 
und Schumann. Erst erfahren wir einiges über Magdeburg. 
die Lebensschicksale dieser Männer, hierauf Wie ein dreimaliges Aufklopfen mit dem 
werden ihre Werke besprochen. Ob es hierbei Stabe muten uns die drei Intrada-Akkorde an. 
vorteilhaft war, diese in instrumentale, vokale "Wohlan! das Spiel kann beginnen!" Einem 
und dramatische auseinanderzureißen, möge da- sehr galanten Thema folgt ein ebenso schalkhaft
hingesteIlt bleiben. Jedenfalls bekundet ISlel liebenswürdiges, dem sich bald eine Melodie 
hier eine sehr umfangreiche Belesenheit. Be- hinzugesellt, so hingebend, so sehnsuchtsvoll, 
sonders schwerwiegende Persönlichkeitswerte daß wir da ein von Liebespfeilen getroffenes 
scheint der Verfasser bei der Abwägung der Herz schlagen zu hören vermeinen. Armer Tor, 
einzelnen Meister nicht immer in die Wagschale dessen Beteu~.rungen nur Spott begegnen! Denn 
geworfen zu haben. Die eigentliche Achilles- während der Armste sein lied repetiert, machen 
ferse des Büchleins ist die Auswahl des Sroffes. sich höchst mokante Stimmen geltend, die 
Gewiß sind ja die Haupterscheinungen der musi- einen Erfolg des Sängers nicht gerade zu ver
kalisehen Romantik am leichtesten zu behandeln, bürgen scheinen. Aber bald wird unser Interesse 
da doch schon eine ziemlich ansehnliche Literatur auf eine neue Figur gelenkt. Es ist ein an
über sie vorhanden ist. Verdienstlich wäre es scheinend etwas heruntergekommener Ritter, der 
aber gewesen, auch die kleineren Meister mit in sich uns unter den Klängen eines altenglischen 
den Kreis der Betrachtung zu ziehen und so Marsches präsentiert. Montur wie Adelsschild 
das Bild jener Zeit wirklich zu vervollständigen; stark ramponiert. Auch sonst löst diese Er
hier hätte sich auch Gelegenheit geboten, in un- scheinung bei den Anwesenden viel Heiterkeit 
aufdringlicher Weise Neues zu bringen. Noch aus. Wie sich nun die Komödie weiter ent
empfindlicher vermißt man allerdings ein Ein- wickelt, mit welchen Kniffen hüben und drüben 
gehen auf die außerdeutsche Romantik; eine Be- gekämpft wird, wie sich alles in kaleidoskop
handlung der späteren Romantik ohne Betrach- artigem Wirrwarr durcheinanderschiebt - diec;es 
tung der außerdeutschen muß beim besten Willen, musikalische Imbroglio schildert uns Scheinpflug 
Wissen und Können lückenhaft bleiben, muß in höchst ergötzlicher und den sehr gewandten 
bei aller Kunst der Darstellung das ganz.:: Bild und an Einfällen reichen Musiker verratender 
doch einseitig, zum Teil schief gezeichnet und un- Weise. Noch einmal schreitet das Liebesmoth' 
plastisch erscheinen lassen. Auch vor Wagner, frei über allen Tonwogen daher, siegreich und 
der doch die Akme der romantischen Bestrebungen allen Intrigen zum Trotz, und schließlich endet 
darstellt, haltzumachen, war in einer Schrift, alles so, wie wir es wünschten und erwarteten. 
die die deutsche musikalische Blüte der Romantik 172. Jau vau Gi1,.,~: Ein e Leb e n sm e s s e. 
behandelt, nicht sehr empfehlenswert. Wagner Dichtung von Richard Dehme\. Für 
hat doch die Fäden der ganzen romantischen, Solostimmen, achtStimmigen ge-
musikalischen und literarischen Bewegung mit mischten Chor, Kinderchor und 
starker Hand gerafft und stehtals die umfassendste groDes Orchester. (Klavierauszug 
Gestalt der ganzen Romantik vor uns. Von den Mk. 3.-.) Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. 
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Einem so schwer beizukommenden, so ge- das sicherlich im Konzertsaal mit Ehren bestehen 
dankenschweren Vorwurf ein musikalisches Ge- : wird, wenngleich es vielleicht am besten in 
wand zu geben, darf nur der wagen, dem wirk- I intimem Kreise zur Geltung kommt, viel Eigen
lieh ähnlich tiefgründige musikalische Gedanken artiges. Jedenfalls wird es die Veranlassung 
zu Gebote stehen. Zudem kommt noch die Ge- werden, daß auch die früheren Werke des Kom
fahr der Anordnung der Verse Dehmels, die ein ponisten Beachtung finden. 
Zusammenschweißen zu einem einheitlichen 75. Axel lIeine: Me Iod i s k S uji te fo r 
Ganzen bedeutend erschweren. Die Sentenzen Klaver, Violin og ViolonceIl. Ver-
der einzelnen Partieen, deren Refrain ja oft der- lag: Wilh. Hansen, Kopenhagen und 
selbe ist, tragen so verschiedenartige Stimmungs- Leipzig. 
komplexe in sich, daß dem Musiker von vorn- Mit Recht führt dieses Klaviertrio den Namen 
herein unsagbare Schwierigkeiten sich entgegen- "melodische" Suite. Sehr gefallige, dem Ohre 
türmen. Ich will nun nicht behaupten, daß Gilse wohltuende Melodieen enthalten die glatt gear
aller dieser Schwierigkeiten Herr geworden sei, beiteten vierSätze; abund zu kommt die nordische 
ja, ich glaube nicht einmal, daß er sich Heimat des Komponisten darin zur Geltung. 
ihrer bewußt gewesen ist. Es ist da oft genug Der Trauermarsch erinnert etwas an das Alle
ein unbekümmertes Draufloskomponieren zu ver- gretto in Beethovens Siebenter Symphonie. Da 
spüren, ein frisch-freies Hinüberschwingen über das Werk kaum Schwierigkeiten bietet, wird es 
gefährliche, trittlose Stellen, und am liebsten geradezu mit Wonne von Dilettanten gespielt 
zitierte man Dehmels eigene Worte: werden. Auch zu Ensembleübungen ist es 

Hahaha! Du liebes Kind, durchaus geeignet. 
Ohne Einfalt ist am Ende 76. JohnD Ualvorsen: Passacaglia frei 
Alle Weisheit taub und blind-- nachHändelfürViolineundBratsche. 

ähnlich, wie es von Mozart heißt, daß er in Ausgabe für Violine und ViolonceIl von 
seiner göttlichen Naivität - von seinem Genie Michael Preß. Verlag: Wilh. Hansen, 
natürlich abgesehen - einzig im Stande ge- Kopenhagen und Leipzig. 
wesen wäre, den "Faust" zu komponieren; si Iicet In Konzerten des "Russischen Trio" spielen 
parva componere magnis. Doch verhehle ich die Gebrüder Preß gern dieses herrlich klingende, 
keinen Augenblick, daß auch viel Schönes, viel vortreIDiche Werk, das sogar meist da capo 
Gelungenes in der "Messe" enthalten ist, so verlangt wird. In der Originalfassung klingt es 
die Tenorpartie des Helden, der Sang der meines Erachtens freilich noch besser, da die 
Mütter im ersten Teile, sowie in einigen weiteren Bratsche nicht so leicht die Geige übertönt 
Stellen des zweiten Teils, die den gebildeten, an wie das VioloncelI. Sehr warm möchte ich 
keiner Hyperkultur erkrankten Musiker erkennen bei dieser Gelegenheit die S ara ban d e 
lassen_ Gustav Kanth mit Variationen empfehlen, die Halvorsen 
73. eh. de Dcriot: Berühmte Violin- gleichralls für Violine und Viola kom po

Duette aus der Violinschule. Her- niert hat. 
ausgegeben von Heinrich Dessauer. 77.josephHaas: DivertimentofürVioline, 
Verlag: C. F. Schmidt, Heilbronn. Viola und Violoncello op.22. Verlag: 

Es war ein sehr guter Gedanke des Heraus- Fr. Kistner, Leipzig. (Preis: Part. Mk.0.8O; 
gebers, eine Auswahl der musikalisch reizvollen Stimmen Mk. 3.-.) 
und dabei doch sehr instruktiven Duette aus Wie schon die Bezeichnung Divertimento 
der großen de Beriot'schenViolinschule zu treffen besagt, handelt es sich um ein Werk, das bessere 
und ihnen noch weitere Duettübungen hinzu- Unterhaltungsmusik bieten will. In sehr ge
zufügen. So kann diese Sammlung neben jeder. lungener Weise hat der Komponist, der sich in 
Schule als Ergänzung sehr gut gebraucht I mancher Hinsicht mit Recht Beethovens reizende 
werden_ Trio·Serenade op. 8 zum Muster genommen hat, 
74. Desire Thomassin: Tri 0 fü r Vi 0 li n e, I seine Aufgabe gelöst. Jeder der fünf knappen 

ViolonceIl und Klavier. op.62. Verlag: Sätze fesselt durch Frische und Noblesse der 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. Erfindung; man wird mehr als angenehm dadurch 

Ein ernstes, gehaltvolles, ja bedeutendes Werk, unterhalten und kann sich auch an der feinen 
dessen Wert freilich erst bei genauem Studium Satzarbeit des Komponisten und seinem Ver
voll gewürdigt werden kann. Man lasse sich, ständnis für Klangschönheit und Ausnutzung 
durch die mancherlei harmonischen Absonder-I der drei Streichinstrumente nur freuen. Der 
Iichkeiten und den viel zu überladenen, auch erste marschartige Satz zeugt auch von feinem 
recht schwierigen Klavierpart nicht abschrecken, I Humor; eine nicht alltägliche Eingebung scheint 
es lohnt sich durchaus, den Gedanken des in mir das Gesanl!sthema zu sein. Das feurige 
der Satzkunst sehr bewanderten Komponisten auf und pikante Capriccio wird durch einen recht 
den Grund zu gehen. Alle drei Sätze enthalten melodiösen Zwischensatz unterbrochen, den man 
nicht alltägliche Melodik und Verarbeitung. Im gern breiter ausgeführt wünschte. Ganz reizend 
ersten Satz erinnert das energische Hauptthema ist das Menuett. Die darauf folgende Romanze 
etwas an ein Thema im Scherzo des Brahmsschen wirkt mitunter durch zu reichliches Figurenwerk 
Klavierquintetts; sehr einschmeichelnd ist das etwas unruhig. In dem Schlußrondo herrscht 
Gesangsthema. Der langsame Satz, eine Art: überwiegend ein fröhlicher Humor. In delikat 
Trauermarsch, der durch ein auch marschartiges : feiner Ausführung dürfte dieses Divertimento 
Moderato quasi Allegretto eine Unterbrechung 1 auch im Konzertsaal sebr freundlich atlfge
in freundlicher Stimmung erhält, wirkt wohl am i nommen werden. Allen Kammermusik treibenden 
unmittelbarsten. Sehr schwungvoll und feurig: Dilettanten sei es warm ans Herz gelegt. 
ist das Finale, das teilweise eine Art Jagdstück I W'lb I Altmann 
ist. Auch in der Rhythmik enthält das Werk, J e m 
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KRITIK 
o PER Intelligenz seiner Darstellung und Stimmbehand-

lung. Ein Ausflug ins Heldenfach - er hatte 
BOSTON: Unsere Stadt, die bisher nach Opern- den Junker von Stolzing zum Ziel - mißglückte 

aufführungen hungerte, bekommt jetzt mit dagegen. Ein zweiter Tenor, Fritz Klarmüller, 
einem Male mt:hr Opern zu hören, als sie ver- zeichnete sich insbesondere als Mozartsänger 
dauen kann. Bisher hatten wir jährlich nur in aus. Die Kunst eines dritten Tenordebutanten, 
zwei Wochen Opernaufführungen, und diese eines Herrn 0 ü n man n, steckt noch in den 
waren noch dazu von New York geborgt. In Kinderschuhen. In Fr!. Kemp stellte sich uns 
einem Monat wird aber unser neues Opernhaus ein starkes Gesangstalent vor. Leider ist die Er
eröffnet werden, und dann werden uns von scheinung der jungen Dame für die bisher von ihr 
unserer eigenen Operngesellschaft und von verkörperten Gestalten: Elisabeth, Senta, Mignon 
zwei reisenden Gesellschaften gegen 100 Opern- nicht gerade günstig. Unsere ausgezeichnete 
vorstellungen geboten werden. Der Wechsel ist Hochdramatische, Hermine Rabl von Kriesten, 
etwas zu plötzlich; aber es ist bemerkenswert, wird augenblicklich noch durch Familienpflichten 
daß alle besseren Plätze bereits für die ganze von der Bühne ferngehalten. Nusi von Szekre
Saison abonniert sind. Nie hat eine Opern- ny e s s y, die sie während dieser Zeit ersetzen 
gesellschaft mit besseren finanziellen Aussichten soll, hat dem Publikum nicht sonderlich gefallen. 
begonnen. Eine Fülle von neuen Werken, und Zumal ihr "Fidelio" war eine recht blutleere 
auch solche von Pergolesi, Paisiello u. a., die Gestalt. Carl Ohnesorg, ein routinierter, tüch
alt genug sind, um wieder wie neu wirken zu tiger Kapellmeister, "entlastet" Herrn Prüwer 
können, sind uns versprochen worden. fast mehr, als nötig ist. Seine bisher beste 

Louis C. Elsan Leistung war "Don Juan"; als Wagner-Dirigent 
BRAUNSCHWEIG: Die Uraufführung der hat er noch keinen ganz unbestrittenen Sieg 

"Pußtanachtigall" von A. Mattausch erfochten. Dr. Erich Freund 
im Hoftheater enttäuschte allgemein. Der Dichter DARMSTADT: In der neuen Theatersaison 
H. Beth ge nennt sein Werk einen Roman aus richtete sich das Interesse bisher vornehm
dem Künstlerleben und erhofft von der neuen lieh auf die neu engagierten Opernmitglieder, 
Form sogar eine Belebung des Musikdramas. unter denen einige vielversprechende Kräfte 
Er verlegt die Handlung in die Gegenwart nach gewonnen zu sein scheinen. So hatten die 
München, wo ein junger Musiker die Sängerin neue jugendlich·dramatische Sängerin Gertrud 
einer Zigeunerkapelle, die Pußtanachtigall, kennen Ge y e r sb ach als "Agathe" und "Elisabeth", 
lernt und eine Zeitlang mit ihr lebt, bis ihn die neue Altistin Kathleen Howard als "Dalila", 
die Primadonna des Hoftheaters, an dem er "Carmen" und "Erda" und der neue lyrische 
mittlerweile Kapellmeister wurde und die Auf- Tenor Hans Hacker als "Max", "Erik" und 
führung seiner ersten Oper vorbereitet, in ihre "Fenton" bemerkenswerte Erfolge. Sonst ver
Netze zieht. Die Verlassene kehrt zu ihrer dient nur noch die Neueinstudierung von Sme
Truppe zurück, die zu dem neuen Werk die' tana's "Dalibor" und eine glänzende "Siegfried"
Bühnenmusik liefern soll; vor dem letzten Akt Aufführung erwähnt zu werden, in der Hein
stößt die unglückliche der glücklichen Neben- rich S p e man n in der Titelrolle und Gustav 
buhlerin den Dolch in die Brust. Der Schuldige Dramsch als "Wanderer" ungewöhnlich her
geht frei aus, über das Schicksal der übrigen vorragende Leistungen boten. Ein erfolgreiches 
erfihrt man nichts; fortwährend grüßt man lauter Gastspiel des Mainzer Heldentenors Georg 
alte, gute Bekannte. Die Bezeichnung Roman I Be c k e r als "Lohengrin" führte zu einem En
paßt nur insofern, als die Tatsachen in Form' gagement des Künstlers für die nächste Saison. 
des Dialogs ohne "gebundene Rede" lose an- Die einzige Neuheit bestand seither in der 
einander gereiht werden. Für die Musik mußten Operette "Prima ballerina" von dem Frank
also der Sprechgesang ohne Chor, geschlossene furter Komponisten Dr. Otto Sc h wart z, deren 
Formen, Stimmungsmalereien , lyrische oder graziöse, wenn auch nicht gerade originelle 
dramatische Höhepunkte gewählt werden. Sing- Musik und hübsch geschürzte Handlung dem 
stimmen und Orchester gehen ihre eigenen Publikum sehr gefielen. H. So n n e 
Wege; dabei ist die Tonsprache farb- und stil- 0 RES DEN : Eine wohlgelungene Neuein
los ohne jede persönliche Note. Der Ausgang studierungdes"Maskenball" (Amelia) von 
konnte also nicht zweifelhaft sein; die Herren Verdi brachte erwünschte Abwechslung in den 
Direktor Frederigk und Hofkapeilmeister Spielplan. Unter der Leitung Ernst v. Schuchs, 
R i e dei, die Darsteller Fr!. Eng I e rt h und der bekanntlich für den italienischen Opernstil 
Röder, die Herren Cronberger, Spies, eine besonders glückliche, auf rhythmischer 
G re i sund Man s fe I d verschwendeten ver- Grundlage beruhende Begabung besitzt, kam eine 
gebens ihre Kraft an diesem totgeborenen Kinde. Vorstellung von hohem Kunstwerte zustande. 
Den Achtungserfolg bei einem sehr nachsichtigen Als Amelia war Margarete Sie m s in Gesang 
Sonntagspublikum verdankten die anwesenden und Darstellung vortrefflich; nur möchte man 
Verfasser größtenteils der vorzüglichen Wieder- ihr ausgiebiges Organ gern von einer gewissen 
gabe. Ernst Stier Schwere des Tons befreit sehen, die jetzt noch B RES LA U: Unsere Oper hat sich bisher da- den vollen Genuß beeinträchtigt und die Sängerin 

mit begnügt, eine Reihe von Repertoire- nicht selten zum Tremolieren verleitet. Die 
werken, ein wenig aufgefrischt, wieder vorzu- Herren Sembach als Graf Richard, Scheide
führen. Dabei hatten einige neue Kräfte Gelegen- man te I als Rene und Minnie N as t als Page 
heit, sich dem eingesessenen Ensemble einzu- Oskar seien nach Verdienst hervorgehoben. Das 
fügen. Arthur Corfield-Mercer, ein junger Werk fand eine so freundliche Aufnahme, daß 
Tenor, gefiel als Pedro in "Tiefland" und als Hoff-I man diesen Anlaß benutzen muß, um die Theater
mann in "Hoffma.nn~.s .. E.r.za.·.hl .. ung.ln~ durch jie, leitung an den liinS1.vers.prplrhenen Verdi-Zyklus 
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zu .erinnern. Auch Anton Rubinsteins phan-I bach überraschend gut gegeben und von Julian 
tastl.sche.O~er "Der Dämon", ~ür deren Haupt-: Gumpert als "Geiger" reizvoll sekundiert. 
partie wir m Carl Perron emen glänzenden' Ferdinand Schemensky 
Vertreter besitzen, wurde mit Eva v. d. Osten I FRANKFURT a. M.: Die Uraufführung des 
als Tamara und Fritz Soot als Sinodal wieder I musikalischen Lustspiels "Das heiße 
aufgenommen. Doch fehlt uns noch immer die Eis e n" (frei nach einem Schwank von Hans 
erste Neuheit, die diesmal ungewöhnlich lange i Sachs), dessen Komponist der Frankfurter Max 
auf ~ich warten läßt. F. A. Gei ß I e r 'w 0 I ff ist, der dem Hochschen Konservatorium 
DUSSELDORF: Eine emsige Tätigkeit entfaltete und der Münchener Schule seine tüchtige Aus-

die Oper des Stadttheaters unter Ludwig I bildung verdankt, gab Zeugnis von einem starken 
Zirn m e rm a n n s bewährter Leitung. In der Talent, das den Stil der "Meistersinger" und der 
Eröffnungsvorstellung der neuen Spielzeit nah m ' "Feuer snol" bereits virtuos beherrscht. Der alte 
dieser als Regietührer mit den Darstellern den! Schwank, der sich auf die Prülung der ehelichen 
stürmischen Beifall des Hauses entgegen, den T~eue m.~t ein~m auf der J:iand zu tr~genden 
man der neuau~gestatteten, stilvollen Fidelio"- Elsen stutzt, Ist psychologisch geschickt er
Vorstellung spendete. Zugleich führte !>ich weitert und läßt uns Sachs so erkennen, wie er 
Olga Bi e seIl y in der Titelrolle mit durch- uns jetzt, seit Wagner, erscheint: als Herzens
schlagendem Erfolge als Vertreterin des hoch- künder und Vielverzeihender. Die Aufführung, 
dramatischen Sopranfaches ein· die junge unter Christian Kr ä h me rs Regie, war wohl
Künstlerin bestätigte bald darauf den günstigen vorbereitet. Sie bot eine geschiCkte Verkürzung 
ersten Eindruck, den sie als stimmglänzende der Szene und Vereinfachung des äußeren 
Sängerin und vielversprechende Darstellerin Rahmens, künsllerisch gewählte, echt anmutende 
hinterlassen hatte, als Ortrud, Senta und vor 'I Kostüme und fand unter Hans Sc h i lli n g
allem als vorzügliche Brünnhilde in dem wohl- Z i em ss e n s Leitung eine schwungvolle Wieder
gelungenen "Ring"·Zyklus, der unter Alfred I gabe. Im Bühnengesang und -spiel bewährten 
Fröhlich das Ereignis der ersten Theater-I sich Lisbeth Sellin, Richard Breitenfeld und 
wochen bildete_ Sehr vorteilhaft fiel auch das Marie WeIl i g. Der äußere Erfolg war stark. 
Debut des neuen Heldenbaritons Dr. Konrad i Der junge Komponist, von dessen Können man 
von Zawilowski aus, der als Wotan, Telra- I wohl noch Eigeneres, Selbständigeres hoffen 
mund, Holländer, Sprecher ("Zauberflöte") auf- I darf, ward mehrmals hervorgerufen. 
fallend schöne Stirn mittel, vorm:hmen Vortrag I' Theo Schä fer 
und gute Spielbegabung offenbarte. Ebenso H AMBU RG: Zum dritten Male innerhalb eines 
glücklich wurde für jugendliche Rollen Ida Sa I den I Jahrzehnts hat unsere Oper den Versuch 
gewonnen; ihre Lohengrin-Elsa, Agathe Pamina gemaCht, "Hoffmanns Erzählungen" dem 
Marta im Tiefland, Sieglinde und Gutrun~ ("Ring") ,Spi~lplan einzubürgern. ~weimal mißlang. er 
fesselten durch gesangliche Vornehmheit und i vo IIg, zum Tell wegen Mangel der damaligen 
poesievolles Spiel. Endli, h zeigte sich Elfriede ' Besetzung, zum größeren Teil aber wohl, da die 
M art i c k in den Koloraturpartieen der Philine etwas sprunghafte textliche Unterlage der Oper 
("Mignon"), der Regimentstochter, der Königin der, e!ne ~Iasti.zität. bei d.er Zuh.ör:r.~chart verlangt, 
Nacht als schätzenswerte Kraft mit ebenso, fur die wir hier keine MaJ0rltat voraussetzen 
sympathischer, wie gesangstechnisch vielver-! können. Diesmal sche.nt übrigens der Versuch 
mögender Stimme. Eine glänzend besetzte sich besser lohnen zu wollen. Die Aufführung 
Vorstdlung von d' Alberts Tiefland" in der i unter tS re c her ist im ganzen sehr gut, und vor 
Gustav Was c b 0 w neuerdin'gs den S~bastiano allem strebt sie mit Erfolg nach möglichster 
mit Auszeichnung übernahm, ferner als Neuheit: Klarheit. Die drei weiblichen Rollen slOd aus
die musikalisch reizvoll.:, vornehme Operette, nahmslos sehr glücklich und iIIusionsgerecbt 
"Der tapfere Soldat" von Oscar Straus I mitden Damen Hindermann,Gura-Hummel 
bildeten weitere bemerkenswerte Taren der Bühne. und Bella AI te n besetzt. Sehr stimmungsvoll 

A. Eccarius-Sieber . singt und spielt Hirre~koven dt:n H_offmann. 
; - Das Ca r uso Gastspiel, das den Sanger an E LB~RFELD: Die mit de~ "Meistersingern" allen drei Abenden bei prächtigster stimmlicher 

eroffnete neue Spielzeit brachte bisher I Disposition und bei nicht minder präcbtiger 
"Lohengrin", ,,~lie~ender Holländer", "Figaros psychischer Verfassung präsentierte, ist unter 
Hochzeit", "Fldello", "Freischütz", "jüdin'" ungeheuren Ovationen tür den Sänger zu Ende 
"Troubadour", "Mignon", "Tiefland" und an, gegangen. Am lautesten ging es natürlich am 
Operetten "Bub oder Mädel?", "Der Adele I "Carmen"-Abend zu. Aber wenn man auch be
Bauer", "Zigeunerbaron". Das diesjährige En- greift, daß der faszinierende llon J ose Caruso's 
sem~le enthäl~ gutes. Stimmenmaterial ; am I die stärksten Wirkungen erzielt, so wird man 
wenigsten gut ISt es mit dem Koloraturfach und darüber doch nicht überseht:n, daß Caruso 
~em .Baßbu ~o ~estellt. !n Matthäus Pi t te ro ff stimmlich das Vollendetste innerhalb der Mög
ISt CIO mUSikalischer Leiter gewonnen worden, Iichkeiten der italienischen Melodik wie sie 
der, mit ebensoviel Feinsinn wie Energie aus- ihm Puccini in der Tosca" bietet z'; vergeben 
gerüstc:t, unser 3ner~an_nt tüchtiges Orchester hat. " Heinrich Chevalier 
von Erfolg zu Erf?lg zu f~hren versteht. "Lobe- KÖLN: Aus dem Opernhause, in dc:m man 
tanz" von Ludwlg Tbullle hat in seiner vor- mit den Vorbereitungen von Puccini's 
nehmen Einfachheit und schönen Lyrik trotz des "Boheme" beschäftigt ist kann ich nur er
krassen Realism~s der Ke~kerszen: sehr gefallen. wähnen, daß Otto Loh s ~ am Dirigentenpulte 
Das MärchenspIel erschIen entzuckend ausge- neulich wieder einmal überzeugend demonstriert 
stattet und von Georg T h 0 e I k e meisterlich in- hat, was die internationale Gemeinschaft der 
szeniert: ! .D~r. ~i.t~l,beld .wlIrde . VO~ ... ,ilf~ed Fä h r - nicht gÖPft1i ,.ßnPff8W1dem gerichteten Opern-
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freunde an "Aida", dem leuchtenden Merkstein Operchen Wendlands steht auf einem anderen 
in Verdi's Schaffensweise, besllzt. Gerade auf musikalischen Standpunkte als die Oper Blechs, 
die genaueren Kenner des Werks vermochte die in eine höchste musikalische Kultur führt. 
Lohses Ausmalung der Partitur einen be- Einem naiven Stoff will es einen ebensolchen 
zwingenden Eindruck auszuüben. Tüchtige t<ahmen geben, und auch das ist eine Kunst, 
Solisten vertraten nach Möglichkeit seine Ab- die verstanden sein will und im großen Kreise 
sichten, und dabei befand SIch Verdi wohl. des Bühnenlebens ihre vollständige Berechtigung 

Paul Hiller hat. Dichter und Komponist fanden an einem 

KÖNIGSBERG : In der üblichen Herbstparade Märchen Andersen's Gefallen. Wie ein Müller 
sind bisher nur eine Anzahl bekannter Re- .. ins Heu" oder zum Markte fährt und sein 

pertoirt:stücke in neuer Auflage erschienen. Die Weibchen allein zu Hause läßt. Wie der Küster 
besten Aufführungen waren die von Eugen um das Haus schleicht und Einlaß findet. Wie 
d' Albert's "Tit:fland'" das sich noch immer als I die Müllerin ihn in der Mehlkiste verbirgt, ein 
zugkräftig erweist, mit Anton Bürge r und Marie I lustiger Handwerksgesell klug die Situation aus
Valentin in den Hauptrollen, und besonders nutzt und bald die Gunst des Weibchens erlangt 
die .. Aida" mit Luise Schroeter als gesanglich hätte, wenn es nicht so brav gewesen wäre. 
ausgezeichneter Amneris. Die erste Novität des Alles in der Schwankmanier etwa des Hans Sachs, 
Winters, Puccini's "Madame Butterfly", steht uns aber weniger derb, das Anstößige mit kluger 
in den nächsten Tagen bevor. Hand gemildert. Zum Schluß, als die Müllerin 

Lucian Kamienski mit dem Licht in der Hand dem fahrenden K OPEN HAGEN : Die Königliche Bühne hat die Gesellen zur Tür hinausleuchtet, guckt der 
lJirektion gewechselt. Direktor wurde der Humor herein, lächelt und schüttelt mit dem 

frühere Bureauchef im Kultusministerium A. Kopfe, als wollte er's nicht glauben, daß junge 
We i s; ihm beigeordnet ist der Schauspieler Müllersfrauen wirklich so brav sind. Gerade 
Dr. Man tz i u s (auch ein trefflicher Buffosänger dadurch aber war eine ziemlich starke Wirkung 
und - Beckmesser). Die neue Leitung, die der da, zumal die Musik während der letzten Szenen 
Oper ihr besonderes Interesse zuwenden will, aus ihrer Reserve mehr und mehr heraustrat, 
ließ als Neuheit Eugen d' Alberts "T i e fJ a n d" und mit wenigen, aber aparten Mitteln eine 
aufführen. Ganz durchschlagend scheint der Stimmung zu schaffen wußte, die aus dem 
Erfolg nicht zu sein; mehr der übrigens etwas leiChten Holzschnitt ein faroiges Bild schuf. 
grobe und äußerlich wirkende Text als die Musik Als dann der Vorhang Hel, erscholl freundlicher, 
nahm die Teilnahme des Publikums in Anspruch. ungezwungener BeIfall von allen Seiten des 
Die Aufführung unter Leitung des ersten Kapell- Hauses, Jer vollständig berechtigt schien. Schon 
meisters Frederik Run g ist zu loben. Der vorher hatten die gefälligen Melodieen in einer 
naive Hirt lag Peter Cornelius sehr gut, des- fast durchweg ansprechenden Instrumentation 
gleichen der bösartige Spanier dem Temperament zu Beifall wänrend der offenen Szene angeregt. 
und Stimmcharakter Helge Ni s sen 'so Die etwas Der Komponist leitete sein Werk mit erfreulich 
reichlich larmoyante Heidin gab Frau Ulrich; sicherer Hand selbst. Max Hasse 
ein reizende-, eigenartiges Bild hat Frau Le n d ro p MANNHEIM: Für Hermann K utzs ch bac h, 
aus dem Hirtenmädchen geschaffen. den wir nach Dresden zic:hen lassen mußten, 

William Behrend und für Leopold t<eichwein, der ndch Karls-

LEIPZIG: An der hiesigen Oper haben in ruhe üoersiedelte, hat unser Hof- und National
jüngster Zeit einige Gastspiele stattgefunden, theater Anbur B 0 dan z k y und Albert Co a te s 

von denen Gutes zu vermelden ist. In einer eingetauscht. Dieser kam von Dresden, jener 
,.Holländer"-Aufführung. die Wllhelm Lüppertz von Prag, und beide haben sich bis jetzt als 
Gelegenheit bot, weiteres Herangereiltst:in für tüchtige Operndirigenten erfolgreich eingelührt. 
die Titelpartie zu offenbaren. interessierte Maria Bodanzky brachte den "Fliegenden Holländer", 
Gärtner, die mir schon von ihrem Dresdner "Figaros Hochzeit", "Aida" und Massenet's 
Gastspiel als Elektra her vorteilhaft bekannt war, "Wc:rther'" diesen als Novität, besonders tem
als vornehm singende und überzeugend dar- peramentvoll und packend zur Wiedergabe, 
stellende Senta Ein stimmlich wohl noch ent- während Cvates mit Routine und Ge!>chmack 
wicklungsfähiger und schauspielerisch bereits "Mignon", .. Margarete", "Cavalleria rusllcana", 
recht gewandter Buffotenor Philipp Sc h ö n - .. Pagliacci" und den .. Tannhäuser" dirigierte. 
1 e b e r ersang sich als Ddvid ("Meistersinger") EiOige neu engagierte Kräfte erwiesen sich 
ein t::ngagement an die Leipziger Bühne. Marie als unzulänglich, dagegen berechtigen J ane 
Rappold, die auf ihrem Wege von der New Freund und Hanna von Gran feit zu hübschen 
Yorker Metropolitan-Oper an die Mailänder Scala Hoffnungen. Leider verfügt die zuletzt genannte 
hier Station machte und mit klangreicher Stimme, Künstlerin über kein Repertoire; Ihre Senta und 
bedeutt:nder Fertigkeit im kOlorierten Singen Margarete waren wohl stimm,ich gut, im übrigen 
und sympathischer Erscheinung die Leonore aber noch sehr unfertig. Glänzend verlief die Auf
im ,.Troubadour" verlebendigte, war ein be- führung des "Werther"; Fritz Vogelstrom und 
deutender Erfolg beschieden. LIIi H afgre n-Waag verhalfen dem etwas mono-

Arthur Smolian tonen Werke zu einem vollen Achtungserfolge. 
MAGDEBURG: Unser Stadttheater brachte K. Eschmann 

am 22. Oktober eine Opernnovität heraus: MÜNCHEN: Von ihren Verheißungen für 
"Das kluge Felleisen", dessen TeX! von diesen Winter, deren bedeutendste die erste 
Richard Sc h ott, dessen Musik von dem Berliner Aufführung von Pfitzners "Armer Heinrich" 
Komponisten Waldemar Wendland stammt. betrifft, hat die Leitung der Hofoper bisher zwei 
Sie ging dem feinen und geistsprühenden eingelöst. Verdi's "Maskenball", den man 
.. Versiegelt" von Leo BI e c h voraus. Das I (trotz seines blöden J~x~es) zu Unrecht über 
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der Dreizahl "Troubadour", "Traviata" und Bauernmädchen Conchita liebt den armen Chi
"Rigoletto" vernachllssigt, kam in einer musi- quoito, weil er der erste Ballspieler des Landes 
kalisch schön abgerundeten Aufführung heraus, ist. Ihre Mutter und ihr Bruder sind gegen die 
an deren gutem Eindrucke Hofkapellmeister Verbindung, und der letztere verwundet den un
e 0 rto I e z i s das Hauptverdienst hatte. Wichtiger, willkommenen Freier absichtlich beim Ballspiel. 
obgleich fürs Repertoire wohl weniger nachhaltig, Conchila glaubt, er sei tödlich getroffen, und 
war die von Mottl geleitete erste Aufführung überliefert daher ihren Bruder der Polizei. Die 
von Schilling-Ziemssens dramatischer Bai- grausame Mutter jagt sie deswegen aus dem 
lade "S 0 n n we n d g lu t", die in glänzender Auf- Hause, sie will sich ertränken, wird aber noch 
führung mit Zdenka Faßbender als Helga und rechtzeitig aus dem Wasser gezogen und stirbt 
jung-Helga, Ben der als Modar und Frau Pre u se - unter der PHege der Nonnen nach einem letzten 
Matzenauer als Thordis dem Komponisten Wiedersehen mit dem geheilten Chiquoito. Das 
freundlichen Erfolg eintrug. Um das Werk gerecht moderne italienische Musikdrama hat sowohl auf 
zu würdigen, muß man erwägen, daß es ein drama- den Textdichter als auf den Komponisten Nougues 
tischer Erstling ist, und daß auch heutzutage die einen starken Einfluß ausgeübt, aberin der Behand
Meister nicht vom Himmel zu fallen pflegen. Ich lung des Orchesters zeigt dieser eine ungewöhn
denke, man muß zufrieden sein, wenn man außer liehe Feinfühligkeit und Erfindungsgabe. Auch 
einer allgemein gebildeten musikalischen Aus- die Singstimmen sind mit großem Geschick und 
drucksweise einige Elemente findet, die auf Eigenes einer gewissen Mäßigung behandelt, so daß es 
deuten. Und dieses Eigene glaube ich im musi- den Sängern fast immer gelingt, außer der Note 
kalisehen Aufbau des zweiten Aktes, bis zum auch dem gesungenen Wort und der dramatischen 
Auftritte Olafs, zu finden; in diesem ersten Teil, Absicht Geltung zu verschaffen. Die starken 
des Aktes gelingt es Schilling-Ziemssen aus-' Rühreffekte des dritten und des vierten Aktes 
gezeichnet, die leidens- und ahnungsschwere 1 wirkten ebenso unmittelbar, wie ein komisches 
Stimmung im Hause Modars zu malen, und zwar' Lied des Bassisten, das wiederholt werden mußte. 
mit einer klug aussparenden Verwendung des I Im zweiten Akt interessierten namentlich die 
Orchesters. An anderen Stellen erhebt sich die I baskischen Volkstänze, für die man vier Tänzer 
Musik zu schön schwellendem Melodieenatem" eigens aus den Niederpyrenäen herkommen ließ, 
doch verrät der Komponist in den Ekstasen am Neben Frau C arre, die eine ideale Conchita 
auffälligsten seine Abhängigkeit von Wagner, war, zeichneten sich namentlich der Bassist 
Schillings und Strauß. Anderes wieder, wie die Vieuille und der Tenorist Franceil aus. 
in der gräßlich öden und aufgeblasenen Hand- Mustergültig war das Orchester unter Ruh I-
lung als kräftiger Theatereffekt wirkende Herein- man n. Fe I i x Vogt 
bringung des Schiffbrüchigen Bragur, ist in der PRAG: Die neue Saison des Deutschen 
Komposition gänzlich verfehlt, hauptsächlich aus T h e a t e rs setzte an Kaisers Geburtstag mit 
Mangel an Dispositionsvermögen. Nun, derlei einer U ra u ffü h run g ein: dem Tanzpoem 
lernt man mit der Zeit. jedenfalls hat die "Der bucklige Geiger" von Robert Konu. 
Musik Schilling-Ziemssens Theaterblut in sich; Der Komponist hat sich die ersten Sporen bereits 
und wäre sie nicht an eine so unsäglich juvenile, i im vorigen jahre mit seiner Volksoper "Das kalte 
das Theater mißachtende Dichtung geraten, wie Herz" erworben. die bekanntlich in Düsseldorf 
es Felix Ba u m ba c h s Text ist, so würde sie ihre Uraufführung erlebte. Der Stoff seines neuen 
wahrscheinlich lebensfähiger anmuten, als sie Bühnenwerkes ist einer rheinischen Sage ent
jetzt, mit dem Samen der Langenweile be- nommen, in der Siebant, der bucklige Geiger, 
frUChtet, erscheinen kann, Daß die Autoren von seiner Liebe zur reichen Else dadurch 
ihre Schöpfung vorsichtig "dramatische Ballade" geheilt wird, daß er in einem Traumbild alle 
nennen, entschuldigt nicht durchaus für die ihre Untugenden drastisch kennen lernt. Kontas 
Untheatralik des Werkes; auch eine Ballade, Musik zeichnet sich durch reiche melodische 
die sich die Schaubühne zur Betätigung erwählt, Erfindung aus. Nicht umsonst fließt durch seine 
muß die Gesetze des Theaters achten. Wagners Adern Wiener Blut. Hübsche, einprägsame, 
"Fliegender Holländer" ist ebenfalls eine drama- aber nie triviale Walzer wechseln mit ebenso 
tische Ballade - an ihr können Dichter und hübschen, einprägsamen Menuetten, Sarabanden 
Musiker lernen, wie man solch ein Ding gestaltet. und Polonäsen ab. Der musikalische Höhepunkt 

I. V.: Pa u I Eh I e rs liegt in den prachtvollen Geigensoli, die der 
bucklige Geiger zu spielen hat. Dieses TanzpA RIS: In der Kom i s ehe n 0 per fand ein poem - eine entschiedene Talentprobe des 

Neuling, jean Nougues von Bordeaux, ob- jungen Wiener Komponisten - müßte jetzt 
schon er nicht durch das Pariser Konservatorium seinen Weg über die deutschen Bühnen machen. 
gegangen ist und keinen Rompreis besitzt, einen Zu einer kürzeren ein- oder zweiaktigen Oper 
großen und im ganzen wohlverdienten Er-folg \\'eiß ich mir kein besseres Pendant. Von den 
mit einer vieraktigen Oper "C h iq u oi to", deren Mitwirkenden verdient der Schauspieler 0 n no 
Stoff der Textdichter Henri Ca indem berühmten in der Titelrolle ganz besonders erwähnt zu 
Roman Pierre Loti's "Ramuntcho" entnommen werden. Neu einstudiert und sehr sauber auf
hat. Loti hat let~tes jahr selbst aus diesem geführt wurde unter Paul 0 tte n h e i m er Adam's 
Roman ein Drama für das Odeon gemacht, war reizende Spieloper "Der Toreador", dagegen ließ 
aber mit dem handlungsarmen StÜCk, das nur die Aufführung der Weberschen "Euryanthe" 
aus Sittenschilderung bestand, durchgefallen. in der Bearbeitung Gustav Mahlers musikalisch 
Cain hat es dagegen verstanden, einen starken und szenisch manchen Wunsch unbefriedigt. -
dramatischen Konflikt in das baskische Sitten· Das Tschechische Nationaltheater begann 
bild zu verweben und für die Musik mehrere heuer mit Messager's lyrischer Komödie 
dankbare Situationen erfunden. Das reiche I "Fortu_ni9"., De!, .Erfolg war stark, trotzdem in 
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Messager's Musik der Nachdruck nicht auf den 
Begriff "lyrisch" gelegt werden darf. 

Dr. Ernst Rychnovsky 
STRASSBURG: Die Sommeroperette, sonst 

gut, bis auf tonlose Tenöre, wies, abgesehen 
von den zu Tode gehetzten bekannten drei 
"Schlagern", denen sich als No. 4 noch der, 
mehr Volksstück als Operette darstellende 
"Fidele Bauer" zugesellte, ein ziemlich kläg
liches Repertoire auf: Werke wie "Opernball", 
"Bub oder Mädel'" "Bruder Straubinger" usw. 
bedeuten wahrlich einen Tiefstand, der mit den 
Glanzstücken des Genres nur noch den Namen 
gemein hat. - Auch in der 0 per, die am 15. Sep
tember eröffnete, ist die Repertoirefrage, nächst 
einigen Personalwünschen, das Schmerzenskind. 
Im allgemeinen steht das Personal auf solcher 
künstlerischen Höhe (einige Mitglieder würden 
jeder Hofbühne Ehre machen) und hat auch die 
Regie unter ihrer neuen Leitung (H. Morny) 
sich so gehoben, daß man sich an die höchsten 
Aufgaben heranwagen - könnte. Statt dessen 
treibt man aber gar zu sehr im alten Geleise, 
weiß vor allem nicht genügend die früheren 
wertvollen Errungenschaften festzuhalten, und 
nur selten unterbricht ein interessanterer Abend 
das "ewig Gestrige". Hierzu gehört als An
erkennenswertes die Premiere der in Dresden 
schon aufgeführten "musikalischen Komödie" 
desjungen StraßburgersH. vo n Wal te rs hause n: 
"Else Klapperzehen". Textlich als mittel
alterlicher Schwank angelegt, kündet es musi
kalisch eine außergewöhnliche Begabung seines 
Autors, die ihn allerdings mehr auf das ernste 
Gebiet verweist, als auf den etwas gesuchten 
Humor. Im wesentlichen leitmotivisch gearbeitet, 
jedoch zu dick im Orchestersatz, zeichnet es 
sich besonders durch reizvolle Ensembles aus, 
und die große Szene des zweiten Aktes gehört, 
trotz architektonischer Mißverhältnisse (die haupt
sächlich in dem Überschwang der jugend wurzeln), 
zu den besten Eingebungen seit dem dritten 
"Lobetanz"-Akt (der Autor ist übrigens Thuille
Schüler). jedenfalls berechtigt das gehaltvolle 
Werk zu schönen Erwartungen für weiteres. -
Ein Verdienst erwarb sich die Oper ferner durch 
die jubiläumsaufführung von S p 0 h rs "jessonda" 
(von Kapellmeister F ri e d gut einstudiert, 
die Damen Lauer-Kottlar und Mahlendorff 
ausgezeichnet in den Hauptrollen). Trotz seiner 
weichen, wenig charakteristischen und von 
moderner Musikdramatik weit entfernten Musik 
erfreut es durch schöne Melodik und feine Kunst 
des Ensemble und verdiente es, der Vergessen
heit entrissen zu werden. - Sonst gab's eine 
Reihe der bekannten Repertoireopern, darunter 
das beliebte "Tiefland", und ein Gastspiel von 
Dalmores als Lohengrin und Rhadames: Höhe 
gläm:end, wenn auch etwas forciert und hart, 
Mittellage schwächer, Spiel etwas theatralisch. 

Dr. Gustav Altmann 

KONZERT 

AMSTERDAM: Den Reigen der Konzerte eröff
nete diesmal Mischa EI man, der zum ersten 

Mal in den Niederlanden erschien. Trotz seinen 
phänomenalen Leistungen, der hohen ihm seitens 
der Presse gezollten Anerkennung und drei 
Konzerten, das letzte sogar zu populären Preisen, 

IX. 4. 

vermochte er nicht ein größeres Publikum in 
seinen Bann zu ziehen. - Besser gelang dies 
Sven Sc hol a nd er, dem schwedischen Trouba
dour mit der Laute, der in zwei ausverkauften 
Konzerten das Publikum zu amüsieren und auch 
zu rühren wußte. - Der beliebte Konzertmeister 
julius Thornberg vom Konzertgebouw brachte 
mit seiner Gattin, der trefflichen Pianistin Ida 
Ge e I m u y den, Sonaten von Beethoven und 
Saint-Saens, ferner eine der großen Solosonaten 
von Bach in glänzender Auslührung zu großer 
Wirkung. - Der Pianist Gottfried GalstoQ gab 
einen Beethoven-Abend und spielte in seinem 
zweiten Konzert alle 24 Etüden von Chopin, 
die er geschickt zu einem grandiosen Aufbau 
gruppiert hatte, in hinreißender Weise. - Ludwig 
W ü Il n e r und sein getreuer Pylades Coenraad 
Bos verabschiedeten sich vor ihrer Abreise nach 
Amerika im großen Saal des Konzertgebouw von 
ihren zahlreichen enthusiasmierten Freunden. -
"Les contrastes se touchent" bei der bildschönen 
Sängerin indischen Ursprungs Madame Sorga. 
Im ersten Teil ihres Programms verstieg sie 
sich zu Händel und Pergolese, ohne Eindruck 
zu machen, im zweiten entzückte sie, selbst am 
Klavier sitzend, das Publikum durch den graziösen 
Vortrag französischer Lieder leichteren Genres. 
- Großen Eindruck machte wiederum Hanna 
Verb e n a an ihrem Liederabend mit ihrer 
prachtvollen Stimme, deren feine Schulung sie 
Catharina va n Ren n e s verdan kt. Diese be
gleitete selbst und teilte sich mit ihrer Schülerin 
in die Lorbeeren des Abends. 

Hans Augustin 
BERLIN: Siegfried Och s (ph il harmon i sch er 

C h 0 r) brachte zur Erinnerung an den am 
31. Mai 1809 erfolgten Tod josef Ha y d n s dessen 
"Schöpfung", das Werk, mit dem sich einst der 
junge Verein so glänzend in die Öffentlichkeit 
eingeführt hatte. Auch diesmal mußte man 
wieder seine helle Freude an der Kraft des 
Ausdrucks, an den fein abgetönten dynamischen 
Schattierungen, an der rhythmischen Energie 
des Chores haben. Im duftigsten Piano setzten 
die Frauenstimmen "Und der Geist Gottes 
schwebte" ein, von herrlicher Wirkung war die 
berühmte Stelle "Und es ward Licht", mit der 
denkbar höchsten Kraftentfaltung in Chor und 
Orchester. Die drei Solostimmen waren mit 
Grete Forst aus Wien im Sopran, den Herren 
Felix Senius und Paul Knüpfer besetzt. -
Seinen zweiten Symphonie-Abend der K ö n i g
lichen Kapelle im Opernhause hatte Richard 
S t rau ß mit drei Sätzen (Fest bei Capulet, 
Balkonszene und Fee Mab) aus der dramatischen 
Symphonie "Romeo und j ulia" von Hector 
Berlioz, der" Tannhäuser"·Quvertüre und Liszts 
"Faust"-Symphonie ausgefüllt. In dieser sang 
Walter Kirchhoff das Tenorsolo, der Opern
c h 0 r den Chorus Mysticus. Mir schien aus 
der Musik des französischen Tondichters das 
meiste schon recht verblaßt ; der thematische 
Gehalt ist doch gar zu unbedeutend, und in der 
Kunst, aus dem Orchester interessante Klang
wirkungen herauszukitzeln, haben ihn dieNeuesten 
schon längst weit überholt. Für das Lisztsche 
Werk setzte der Dirigent seine volle Kraft ein. 
In scharfer Prägnanz traten aus dieser Musik 
mit ihren charakteristischen Motiven die Ge
stalten des Faust, Gretchens und Mephistos 

Ori,~inal from 17 
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vor die Seele des Hörers j wie wahrhaftige Er- I dessen zweites Quartett in A-dur op. 65 sie 
lösung wirkte der Einsatz der Menschenstimmen. I hier erstmalig zum Vortrag brachten. Es ist 
Durch mehrfache Aufführungen des Werkes· ein fein gearbeitetes, gut klingendes Werk, dessen 
früher unter Weingartner schon dem Verständnis I gefällige Melodieen und einfache Harmonik frei
des Publikums nahegelegt, wirkte die Musik: lieh keinerlei Eigenart aufweisen j am wenigsten 
diesmal mit überzeugender Kraft; nicht enden I weiß uns der durchaus nicht modern gesinnte 
wollender Beifall lohnte den Dirigenten. - Mit. Komponist in dem langsamen Satz zu sagen_ 
der Singakademie brachte Georg Schumann I Am besten gelungen ist ihm das teilweise im 
eine Wiederholung seines Oratoriums "Ruth"., langsamen Walzertempo gehaltene Scherzo. -
Als Solisten in den Frauenpartieen wußten Anna I Das Rose-Quartett bot an seinem ersten 
Stronck-Kappel (Ruth) und Marie Goetze I Abend mit Beethovens a-moll eine völlig er
(Naemi) die Musik besser zur Geltung zu bringen i schöpfende, durchgeistigte und auch klangschöne 
als in der ersten Aufführung. Arthur va n Ewe y k Leistung und erweckte mit der bei aller Deli
sang mit vollem Gelingen wieder den Boas, I katesse im einzelnen doch männlich-kraftvollen 
Walter Eck h a rd den Priester. Der Chorsatz 'Wiedergabe von Mozarts D-dur (K. 499) und 
klang wieder vortrelt1ich, kraftvoll und saftig; Haydl!s F-dur op. 3 No. 5 (mit der einst bis 
hier zeigt sich die Kunst des Tonsetzers von zum Uberdruß gespielten Serenade) die hellste 
seiner besten Seite, denn die Chöre bauen sich Begeisterung seiner großen Anhängerschar. Am: 
aus plastischen Motiven fest und breit auf. Ge- zweiten Abend wurden die Wiener Herren nicht 
sungen hat der Chor das Werk seines Dirigenten minder gefeiert; zwischen Schumanns A-dur 
mit ersichtlicher Liebe. Daß aber Tonsätze, wie und Beethovens c-moll verhalfen sie dem 
der aus dem altdeutschen Volkslied entwickelte prächtigen, hier schon früher mehrfach ge
oder der ganz moderne Geisterchor, mit ihrem würdigten Quartett op. 2 von Gliere zu neuer 
Worttext, mit dem Stimmungsgehalt in den alt- Beachtung. - Noch zugkräftiger als das Rose
testamentarischen Stoff durchaus nicht hinein- Quartett erweist sich unser einheimisches 
passen, davon hat mich diese zweite Aufführung Klingler-Quartett; es fehlt nicht viel, so 
noch fester überzeugt als die erste, gerade weil hat es hier die Stellung des einstigen Joachim
sie besser war. - Das zweite Ni k i s c h - Quartetts errungen. Diesem steht es schon in 
Konzert begann mit der Tragischen Ouvertüre der Interpretation des Brahmsschen a-moll 
von Brahms. Dann spielte Harold Bauer das Quartetts nicht nach. Die vier Künstler be
Schumannsche Klavierkonzert technisch peinlich herrschen ihre Instrumente ausgezeichnet und 
sauber, aber kalt im Ton und ohne jede Poesie. haben sich ganz herrlich eingespielt, vor allem 
Die Novität des Abends bestand in Paul Sc he i n - erreichen sie große Tonschönheit und erschöpfen 
pt'lugs "Ouvertüre zu einem Lustspiel von den geistigen Inhalt der von ihnen gespielten 
:Shakespeare" , die recht flott im echten Lust- Werke völlig. Zur Erinnerung an S po h r s 
spielton anhebt, aber in der formellen Gestaltung SO. Todestag kam vor dem zum Schluß ge
mir verunglückt erscheint. Wie in einem Pot- spielten Beethovenschen e-moll Quartett Spohrs 
pourri lösen sich die Motive ab, ohne in engere Duo op. 67 No. 2 zum Vortrag, das im ersten 
ßeziehung zueinander zu treten. Ein paar recht Satz als Gesangsthema das des Beethovenschen 
hübsche Orchestereffekte können doch nicht G·dur Quartetts aufweist. Es peflel ganz aus
forthelfen über das Gefühl, daß dem Tonsetzer nehmend und ist auch heute .,och keineswegs 
zwar manches eingefallen ist, daß er es aber nicht veraltet, aber richtiger wäre es doch gewesen, 
hat zu einem festen Ganzen gestalten können. wenn eins der Streichquartette Spohrs, etwa 
Beethovens Pastorale bildete den Schluß des das in g-moll op. 4, das Programm geziert hätte. 
Programms. - Vor ihrer Abreise nach Amerika - Weit mehr als im Vorjahre hat mich das 
hat sich Emmy Destinn von ihren zahlreichen Flonzaley-Quartett begeistert, das ich zwei
Verehrern mit einem Konzert in der Philharmonie mal hörte. Die Künstler vereinigen mit hin
verabschiedet; der Zudrang war so gewaltig, daß reißendem Temperament ein aufs feinste ab
ein paar Tage danach das Konzert wiederholt getöntes Ensemblespiel und erzielen mit ibren 
werden mußte. Lieder von Schubert, Hugo Wolf, prächtigen Instrumenten, von denen besonders 
Stücke aus Smetana's "Verkaufter Braut" und die Bratsche gerühmt werden muß, die herr
Puccini's "Tosca", auch ein paar ältere Lieder lichsten Klangwirkungen. Es war ein großer 
von Mozarl, Telemann, J. P. Schulz und Ph. GenuD, den Künstlern zu lauschen, die außer 
Ern. Bach trug die Sängerin mit vollendeter Mozart, Haydn und dem letzten Beethovenschen 
SChönheit des Tons vor. Die Wogen der Be- Quartett ein Adagio von Boccherini aus op. 6, 
geisterung schlugen recht hoch.im Saale, und Hugo Wolfs Italienische Serenade, eine Trio
die Künstlerin muUte fast alles zweimal singen. sonate von Sanmartini (gestorben 1740), die auch 
Begleitet wurde sie von Dr. Be sI; zwischen ohne Cembalo klang, und Dohnanyis prächtiges 
den Gesängen spielte Sergei von Bart k i e wie z zweites Quartett in Des vortrugen; von diesen 
einiges von Liszt und Chopin. gefiel besonders der scherzoartige Satz, dessen 

E. E. Taubert Hauptthema nur gar zu sehr an den Anfang der 
Das aus dem Vorjahr hier schon bekannte "Walküre" gemabnt. - Das Böhmische Quar

Streichquartett der Brüder Max, Willi, tett trat aufs wärmste für Regers neues Es-dur 
Arthur und Richard Post gefiel sich diesmal Quartett ein und bekräftigte das günstige Urteil, 
gar zu sehr in einem fast koketten Pianissimo das ich im vorigen Heft über dieses Werk 
und staffierte Mozarts Es-dur Quartett ganz uno gefällt habe. Das Gros des Publikums kam 
nötigerweise mit allerlei Verschiebungen des freilich erst auf seine Rechnung bei Schuberts 
Zeitmaßes aus; solider wurde Beetbovens F-dur sogenanntem "Forellenquintett", dessen Klavier
op.59 angeraßt. Wieder suchten die Künstler part Artur Schnabel mit wunderbarer Klang
für Heinrich Ne a I Propaganda zu machen, schönheit ausstattete, während Max Po i ke seinem 
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Ruf als Kontrabassisten wieder alle Ehre machte. gewisse behagliche Breite, unter der der erste 
Mit Haydns G-dur op, 54 schloß der sehr genuß- Satz und der langsame leiden, wäre besser 
reiche Abend. - Schumannfreunde konnten vermieden worden, Erna Schulz,.· die 
sich an dem fein abgetönten Vortrage seines nach mehrjähriger Pause ein eigenes Konzert 
F·dur Quartetts erfreuen, mit dem das Dresdener gab, bot nur ältere Violinmusik (Corelli, Bach, 
Petri-Quartett aufwartete. Eine durch ihre Nardini), tür deren Vortrag ein prächtiger voller 
Klarheit imponierende Leistung boten die Künst- Ton und kraftvolle, energische Bogenführung ihr 
ler darauf mit Regers d·moll Quartett op. 74, sehr zu statten kommen. Sie nimmt es ernst 
für das sich das Publikum freilich nur in ge- mit ihrer Kunst, sollte sich aber davor hüten. 
ringem Maße und wohl nicht mit Unrecht er· Bachs Ciaconna gar zu subjektiv im Zeitmaß 
wärmte. Mir erschien das Scherzo wieder sehr aufzufassen. - Jacques Kasner, der junge 
originell; freilich werden es viele bizarr nennen. Geiger, der am Ende der vorigen Saison mit 
Sehr schöne Einzelheiten enthalten die Vari- dem Brahmsschen Konzert sich vorteilhaft ein
ationen, wie auch der erste Satz, aber es fehlt geführt h9ue, gab mit dem Blütbner·Orchester 
an Abgeklärtheit und Konzentration, auch ist ein eigenes Konzert und wiederholte das Brahms
dem Charakter des Streichquartetts gar zu wenig sche Werk, ohne indessen dieselbe Wirkung zu 
Rechnung getragen. - Das Be r li n er Kam m e'r- erzielen. Noch mäßiger fiel das Tschaikowsky
s pie 1- Tri 0 veranstaltete einen Brahms·Abendj sche Konzert aus, namentlich die Doppelgriff~ 
der Klavierspieler Walther La m p e nahm zu stellen klangen rauh und häßlich; laut Programm 
wenig auf seine Partner Irma Senge r-S eth e benutzte .Kasner eine Stradivari -Kopie von 
und Ouo Urack RÜCksicht, zu denen sich Robert Beyer, deren Ton mir dünn und spitz 
im A-dur Quartett noch joseph Rywkind als vorkam. Seine Partnerin Maria Carreras, von 
Bratschist gesellte; geboten wurden sonst noch deren rassigem Temperament man sich früher 
das H·dur Trio in der neuen Ausgabe und die viel versprechen konnte, spielte recht matt und 
e·moll Sonate für VioloncelI. - Höchst lobens- langweilig Griegs Klavierkonzert; beide Konzert
wert war ein Sonatenabend, den die sehr streb- geber wurden übrigens viel zu laut begleitet. -
same, fleißige und auch hochbegabte Pianistin Alexander Petsch nikoff, der seinen blühenden 
Eisa Rau unter Zuziehung des Geigers Ossip weichen Ton und seine reife Kunst von jeher 
Schnirlin veranstaltete. Drei hier noch nicht gern in den Dienst neuer Werke gestellt hat, 
öffentlich gespielte neue Sonaten bildeten das brachte mit' dem Philharmonischen Orchester 
Programm. An der Spitze stand die h-moll unter Leitung der Komponisten die Konzerte in 
Sonate des Regerschülers josef Haas op.21, d·moll von Gustav Ernest und in Es-dur op.20 
über die ich mein im 31. Bande S. 174 ab- von Erich j. Wolff zur ersten Aufführung. Von 
gegebenes, nicht gerade günstiges Urteil leider diesem kannte man bisher nur Lieder und 
aufrechterhalten muß. Als ein großer Gewinn kleinere Klavierstücke. Wenngleich ich sein 
erwies sich Regers B-dur Sonate op. 107. Violinkonzert, zu dem ein unnötig großer 
die gleichzeitig für Klarinette, Violine und Orchesterapparat aufgeboten ist, im ganzen für 
Bratsche erschienen ist. Ossip Schnirlin spielte verfehlt halte, so hat es mich doch lebhaft 
sie auf der Bratsche, die er mit vielem Ge- interessiert und haben mir Einzelheiten sehr gut 
schmack und großer Tonschönheit behandelte. gefallen. Es krankt an dem Fehler, daß die 
In den beiden Ecksätzen ist Reger, der kaum beiden ersten, übrigens auch gar zu langen Sätze 
jemals so breite Melodieen erfunden hat, zu in demselben gar zu unerfreulichen Grau ge
seinem ersten Vorbild Brahms, sehr !zu halten sind, und daß auch das Finale, das ge
seinem Glück, zurückgekehrtj freilich nur legentlieh versucht, aus der Stimmung des dritten 
in der Ausdrucksweise, nicht in dem archi- Tristanakts hinauszukommen, unwillkürlich im
tektonischen Aufbau, der ziemlich vernach- mer wieder darei n verfällt. Es fehlt an Gegen
lässigt erscheint. Ungemein gelungen ist das sätzen und klarer Gruppierung der Gedanken. 
Scherzo, besonders in dem breit ausgeführten Dabei ist die Solostimme so undankbar gehalten, 
langsamen Zwischensatz, der zum Schluß noch- daß man sich gar nicht genug wundern kann, wie 
mals Verwendung findet. Im langsamen Satz Petschnikolf sie auswendig vortragen konnte. 
herrscht auch großzügige Melodik vor. Das Wundern konnte man sich auch über die in 
ganze Werk hält sich frei von allen harmonischen altem Stile gehaltene Kadenz, während sich der 
Gesuchtheiten und sonstigen Tüfteleien, ist für Komponist doch sonst sehr modern gebärdet. 
beide Instrumente sehr dankbar geschrieben und Zwischen seinem Wollen und Können scheint 
dürfte auch für Laien recht genießbar sein j ich vorläufig noch ein großer Widerspruch zu sein. 
glaube, daß es trotz des gerügten Fehlers gar Dagegen hat Ernest ein durchaus annehmbares, 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, und geschickt und dankbar gearbeitetes Violinkonzert 
daß es viele, die an Regers schöpferische Kraft geliefert (Verlag: B, Schotts Söhne, Mainz j Klavier
nicht mehr recht glauben, bekehren wird. Nach auszug mit Solostimme Mk.5.-). Sind auch seine 
dieser Sonate mußte Emanuel Moors op. 74 Themen nicht bedeutend, so sind sie doch 
natürlich stark abfallen, obwohl es gar keine im mer wohlklingend und gefällig, namentlich 
üble Musik in seinen drei Sätzen bietet. Es gilt dies von dem langsamen Satz. Bruch~ 
legt übrigens Zeugnis dafür ab, daß der begabte, Wieniawski und tür die Kadenz Tschaikowsky 
aber im allgemeinen seinem Schaffen zu wenig haben als Vorbild gedient. Die Orchester· 
kritisch gegenüberstehende Komponist sehr ein· begleitung, bei der, wie auch in dem Wolffschen 
gehende Bachstudien getrieben hat und dabei Konzert, von dem Englischen Horn allzu reichlich 
doch modern gesinnt ist. Eine längere kantabile Gebrauch gemacht wird, nimmt auf die Solo
Stelle im ersten Satz, der wohl der gelungenste stimme durchaus Rücksicht und hat farbiges 
ist, zeugt sogar von echter Inspiration j manches Gewand. Nicht vorteilhaft für den Gesamt
Amüsante enthält der Hotte Schlußsatz. Eine eindruck erschien es mir, daß der Komponist 
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die Gedanken, die ihm gar zu gut gefallen, zu 1 schnittsmaß freilich nirgends überragender Lei
oft wiederholt, zumal es meist weichliche sind. I tung an erster Stelle eine im großen und ganzen 
- Einen herrlichen, ungetrübten Genuß bot das befriedigende Darbietung von Tschaikowsky's 
technisch vollendete und durchgeistigte Violin-I "Pathetischer". Die Neuheit des Abends, ein 
spiel von Franz von Vecsey, selbst für den, Scherzo capriccioso von Dvohik, entpuppte 
der die Wahl seines Programms nicht ganz 1

1 
sich als eine Art besserer Unterhaltungsmusik: 

billigen konnte. Mit Begleitung des Philharmo-. nicht eben sehr originell in der Erfindung, etwas 
nischen Orchesters spielte er nämlich außer' robust gefügt, aber in ihrer unverfälscht 
Spohrs Gesangsszene das nicht immer erquick- I böhmischen Mundart ganz lustig anzuhören. 
liehe Konzert von Sibelius, dessen langsamen. Augusta Co tt I 0 w spielte mit bemerkenswerter 
Satz er übrigens zu ergreifender Wirkung brachte, ! technischer Fertigkeit und sicherem musika
und Vieuxtemps' E-dur Konzert, das durch I Iischen EmpHnden Liszts A-dur Konzert. - Den 
Kürzungen sehr gewinnen würde und dem Vor-I vierten Abend leitete wieder Franz Mikorey. 
tragenden reichlich Gelegenheit bot, durch ein I Er verhalf Saint-Saens' c-moll Symphonie, op. 78, 
brillantes Stakkato zu glänzen. - Ungemein an- zu einer sehr gelungenen Wiedergabe, die ins
regend verlief das zweite Konzert der Ge seIl-I besondere dem effektvollen Schluß des seinem 
schaft der Musikfreunde, in dem das ver- inneren Gehalt nach etwas ungleich geratenen 
stärkte Blüthner-Orchester unter der sicheren, I Werkes zugute kam. Schytte's Hottes cis·moll 
~indringlichen und von zündendem Temperament, Konzert fand in der pianistisch ungewöhnlich 
getragenen Leitung Oskar Fr i e d s recht Aner- 1 begabten, äußerst temperamentvollen Wynni 
kennenswertes leistete. Sehr verdienstvoll war I Py I e eine vortreffliche Interpretin. - Der erste 
die Vorführung der hier noch unbekannten sym- . der vom Blüthner-Orchester unter der Leitung 
phonischen Tondichtung "Die Toteninsel" von von Josef S t r ans kr veranstalteten S y m
Sergei Rachmaninow, op.29, zu der dieser phonischen Musikabende war Schubert 
höchst beachtenswerte russische Komponist und Schumann gewidmet. Man hörte in schwung
durch Böcklins bekanntes Gemälde angeregt voller, wenn auch nicht bis ins kleinste aus
worden ist. Herrscht auch die düstere Stimmun~ gefeilter Vorführung die "Rheinische" und die 
vor, so fehlt es doch nicht an Lichtpunkten, an Große in C-dur. Ottilie Metzgers prachtvolles 
packenden Melodieen und gewaltig fortreißenden Organ und intelligente Vortragskunst kamen in 
Steigerungen. Vor allem fesselt die eigentüm- einer Reihe Schumannscher und Schubertscher 
liehe Klangmischung des Orchesters nachhaltig; Gesänge bestens zur Geltung; eine innere Not
zarte, duftige Farbengebilde scheinen mir darauf wendigkeit, dem "Zwerg" und den "Beiden 
hinzuweisen, daß Debussy's Einfluß auch bei· 1 Grenadieren" eine instrumentale Einkleidung 
diesem Russen sich geltend macht. Einige, angedeihen zu lassen, wie es Stransky und Leo 
Lingen und eine leicht erklärliche unüberSicht-1 Blech getan haben, liegt meines Erachtens frei-
Iichkeit taten der Wirkung dieses im vollsten lieh nicht vor. _ Will Y Ren z 
Sinne des Wortes eigenartigen Werkes keinen Ungewöhnlich große Angstlichkeit gereichte 
Abbruch beim Publikum. Vollauf verdient auch den ersten von Grete Hentschel-Schesmer 
das Violinkonzert op. 42 von Paul J u on, das gesungenen Liedern zum Schaden. Im Verlaufe des 
zur Uraufführung gelangte, die Bezeichnung Abends stellte sich mehr innere Ruhe und Sicher
eigenartig. Fremdartig klingende Themen, die heit ein, so daß wenigstens ein sympathischer, 
besonders im letzten Satz der russischen Volks- ganz tüchtig gebildeter Sopran und für einfachere 
musik abgelauscht zu sein scheinen, hat der GesängeausreichenderVortragerkennbarwurden. 
Komponist in der alten Sonatenform mit höchster - Zu einer erstklassigen Künstlerin hat sich Paula 
Kunst zusammengeschweißt. Im ersten Satz ist Weinbaum entwickelt. Ihr in allen Lagen, im 
namentlich das erste Thema von ungewöhnlichem Piano und Forte gleich gut ansprechender, sonorer 
Klang; es erhält Ergänzung durch zwei von Alt erinnert im Timbre oft an den der Schumann
sanfter Melancholie erfüllte Gesangsthemen. Auf Heink. Ihr Vortrag ist fein berechnet und von 
den wilden Schluß des ersten Satzes folgt eine edlem Gefühl getragen. Das schöne Programm 
zarte, sehr übersichtlich gehaltene Romanze. Der enthielt Kompositionen von Schubert, Franz, 
letzte Satz ist ein Rondo mit drei Themen von Schumann ("Frauenliebe und -leben"), Brahms und 
starker Gegensätzlichkeit. Originell ist das H. Wolf. - Auch Marie Louise Debogis gehört 
farbenglitzernde Orchester behandelt. Die Solo- zu den guten Singerinnen. Der weiche und 
violine ist zwar recht schwer, besonders durch klare Sopran ist für manche Lieder wie geschaffen 
DezimensteIlen und Doppelgriffe, aber durchaus Leider wird das Legato durch häufiges Tremolieren 
violingemäß. Sicherlich wird dieses Violinkonzert gestört. Der auf die Spitze getriebene und im 
(Verlag: Schlesingersche Buch- und Musikhand- Grunde doch wohl auf den äußeren Effekt zu
lung, Berlin ; Klavierauszug mit Solostimme geschnittene Vortrag hält sich nicht durch
Preis Mk.8.-, Romanze einzeln Mk. 1.50) viel gehends auf künstlerischem Niveau. Wertvolle 
gespielt werden; freilich werden kaum viele Unterstützung gewährte die Klavierbegleitung 
Geiger es so tonschön und technisch vollendet von Dr. Otto Ne i tz el. - Katarina Der k nennt 
wiedergeben wie Michael Pr e ß, der ebenso wie sich Mezzosopranistin, ist aber doch eigentlich 
der Komponist lebhaft gefeiert wurde. Mit Altistin, da die Stimme in der Höhe nur gewalt
einer sehr gelungenen Aufführung von Liszt's sam gebraucht werden kann. Das kann man 
"Mazeppa" schloß dieses auch hier nicht all- nicht gut als "singen" bezeichnen. Musikalische 
tägliche Konzert. W i I hel mAI tm an n Begabung ist nur in geringem Maße vorhanden. 

Im dritten Symphoniekonzert des BI ü t h n e r- wie auch die technische Ausbildung, zumal die 
Orchesters, das in seinem Zusammenspiel Aussprache, .. erst weit gefördert werden müßte, 
erfreuliche Fortschritte gemacht hat, gab es um für die Offentlichkeit zu genügen. - Noch 
unter Josef Fr i s ehe n s gewandter, das Durch- einige Stufen tiefer ist der Gesang von Dr. Robert 
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Man n re ich einzuschätzen. Der klangvolle, teil wäre Überreife. So besteht die Hoffnung, 
mehr an Tenor gemahnende Bariton ist durch- ihn weiter wachsen zu sehen. Respektabel 
aus kein Grund für gesangliche Ausbildung, jedenfalls, wie er Beethoven anfaßte! Die Zu
falls sie beabsichtigt sein sollte. Das interessant gabe des "Preisliedes" und die allzu heftigen 
zusammengestellte, aber viele wertlose Nummern Rumpfbewegungen wirkten jedoch nicht künst
enthaltende Programm bot keine Entschädigung lerisch, was nebenbei nicht verschwiegen sei. -
für die kaum dilettantenhaften Vorträge, an denen Arrigo Serato hatte mit einem Bach-Abend 
sich noch die Sopranistin Clara Hartwig be- leider weniger Glück. Sein Ton, der sonst so 
teiligte. - Der Sopran von Kärhe Hau ffe .. klingt wohlklingende, war diesmal oft unschön, kratzig 
in der Höhe passabel, ist jedoCh für die Offent- und voller Nebengeräusche. Auch in der Cia
Iichkeit zu wenig durchgebildet. Die Vokalisation cona war nicht alles einwandfrei. Aber die Art, 
ist mangelhaft, die Schulteratmung und das Bach anzufassen, war im sonstigen nicht ohne 
Tremolieren sind zu verurteilen. Heitere Gesänge Größe und Schönheit. - Beides in höchstem 
bringt sie ganz nett zum Vortrag, an ernste Maße war dem ersten Liederabend johannes 
reicht ihre Kunst nicht heran. - In Leopold Messchaert's eigen. Der Meister war prächtig 
He ss e stellte sich ein junger Sänger vor, der bei aufgelegt, was kann man da noch weiter Lobendes 
fleißigem Studium und vielem Hören bester sagen? Es war überwältigend, ergreifend, auf
Vorbilder es zu etwas bringen könnte. Er hat rüttelnd, den alten, guten "Nöck", etwas Schu
einen tiefen Bariton, wohl mehr Baß; an bert und die "Dichterliebe" so interpretiert zu 
Händelsche Arien reicht er noch nicht entfernt hören! Fast genial möchte ich die Begleitung 
heran, dürfte so schwierige Aufgaben überhaupt Hermann Z i Ich e r s nennen. Unsere Berliner, 
noch nicht wählen. Bei Liedern war es schon teilweise ja doch ganz ausgezeichneten Begleiter 
etwas besser, obgleich auch hier noch sehr ließ er doch an Kraft des Ausdruckes und der 
schülerhaft. Art h u r La s e r Empfindung ein gut Stück hinter sich zurück. 

Conrad Ansorges große Künstlerschaft er- Gesang und Begleitung wuchsen ~ier zu einem 
freute uns mit einem imposanten Beethoven- untrennbaren Ganzen von höchster Uberzeugungs
Abend. Zwischen dem G-dur und dem Es-dur kraft zusammen. - Weniger befriedigend verlief 
Konzert stand die letzte Sonate, einer der größten der erste Liederabend von Lula Mys z- Gm ein e r. 
Genüsse, deren ich je von seiten eines Pianisten Zwar: die alte Vortrags künstlerin ist sie nach 
teilhaftig wurde. Auch technisch gelang fast wie \"or, aber es machen sich doch bereits die 
alles, fast darf man sagen "über Erwarten" gut, Folgen nicht genug rationeller Tonbildung (An
klar und flüssig, aber da~ Wunder war doch, satz, Resonanz, zu breite, dunkle e) bemerkbar. 
wie tief innerlich dieser Große wieder zu spielen Eine hervorragende Stelle nimmt sie trotzdem 
wußte, wie da Poesie, tiefste Empfindung und noch im mer ein; ihr Pfund war ja von Hause 
Kraft in eins verschmolzen. Die neuen eigenen aus groß. Fünf Lieder von Manfred Gurlitt, 
Kadenzen Ansorges zum G-dur Konzert gefielen deren sie sich angenommen hatte, verstimmten 
mir sehr. Sie entfernen sich nicht zu weit vom mehr, als daß sie erfreut hätten. Wenn ein 
Originalstile und nehmen durch Tiefe und so junges Talent derartig grüblerische und ab
Knappheit für sich ein. - Auch der erste sichtelnde Musik schreibt, dann ist wenig von 
Chopin-Abend Raoul von Koczalski's darf den ihm zu erwarten. Wissen statt des Fühlens! 
Genüssen des Winters zugezählt werden. Tech- Echte Kunst war aber noch immer ein Nieder
nisch genügt der junge Pianist wieder in erfreu- schlag intensiven, fortreißenden Fühlens. Und 
Iicher Weise. Ein wenig hüten muß er sich schaffe die jugendliche Begeisterung auch ein
nur vor der zeitweiligen Verwischung der Linken mal ein paar weniger "geistreiche" oder wohl
bei den bekannten schnellen Passagen der anständige Takte, sie ist mir doch stets lieber, 
Rechten. Im übrigen aber gab er Chopin, wie als die vorzeitige Geste der sich grundreif ge
er "ist", nicht (wie so viele andere) wie er "sein bärdenden ... vermute ich recht?: künstlerischen 
kann"; wenigstens für Kenner der echten Uber- Impotenz. Alfred Schattmann 
lieferung. - Drei Geiger \Ion Ruf und Bedeutung Edouard R i sie r spielte wiederum in der Phi!
konzertierten bald hintereinander. Willy Bur- harmonie, trotzdem erdoch wissen muß, daß dieser 
me s te r gelang leider die Intonation in der Raum für Klaviervorträge der denkbar ungünstigste 
Höhe diesmal nicht immer tadellos. Aber im ist. Es liegt ihm also offenbar wenig daran, seinen 
übrigen war er doch auch diesmal in seinem Zuhörern einen ungetrübten Eindruck von seinen 
ersten populären Konzert der alte. Schwer ver- Leistungen zu vermitteln. Bei bewegleren Stellen 
ständlich ist nur die Stillosigkeit, Bruchs g-moll war, vorn wie hinten im Saale, nur ein wirres 
Konzert mit Klavierbegleitung zu spielen. Wahre Sausen zu hören. Den Techniker Risler be
Leckerbissen waren wieder Burmesters Bear- wundere ich nach wie vor, der Musiker hat mir \"on 
beitungen kleiner älterer Stücke. Emeric von jahr zu jahr weniger zu sagen. Eine zu Beginn 
S t e fa ni a i, ein guter Begleiter, spielte ZWiSChen-I der Konzertlaufbahn des Pianisten erfreuende 
durch einige Sachen mit virtuoser Eleganz und Schlichtheit der Auffassung weicht mehr und 
schönem Schmiß. - Bruch spielte auch Mischa mehr routinierten rubati; wo er aber einmal 
EI man, und zwar leider die recht trockene ganz schicht spielen will (erstes Thema der 
"Schottische Phantasie", daneben Dvorak's a-moll F-dur Ballade Chopin's) spielt er leblos starr. -
und das Beethoven-Konzert. Aus dem Wunder- Richard R ö ß I er ist ein recht tüchtiger Pianist. 
kinde reift hier ein Künstler heran. Die Wärme Manches klingt technisch noch etwas grob, und 
der Empfindung, Reinheit des Tones und Sicher- die Pedalbehandlung ist noch nicht genug "er
heit der Technik sind staunenswert. Daß Elman feinert. Im Vortrage von Beethovens "Eroha"
die letzte unmittelbare Emanation intensiven J Variationen bekundete er oft eine gesunde, wal me 
EmpHndens in die produzierten Töne hinein I Auffassung; etwa ein Drittel der Variationen 
noch versagt ist, fast ist es gut so. Das Gegen- verdarb er aber durch ausgeklügelte Effekte und 
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falsche Tempi. - Lisa Ja c k I zeigte sich außer- bekam man mit Ausnahme der Bachschen g-moll 
stande, ein so schweres Stück wie Schuberts Sonate, die er etwas süßlich spielte, nur Virtuosen· 
"Wanderer"-Phantasie zu spielen. Auch mit musik zu hören. - Theodore Byard war sehr 
kleinerenStücken konnte sie nicht erwärmen. Die stark indisponiert; er versuchte mit äußerster 
junge Dame muß zunächst noch gründlich stu- Kraftanstrengung seiner Stimme Klang zu ver· 
dieren. - Hedwig Schmitz-Schweicker singt. leihen, doch Ilelang ihm dieses nur sehr ver
mit belebtem Vortrage, kann sich aber leider nicht 1 einzelt. - Elisabeth Müll e r - F u c h s besitzt 
auf eine durchweg zureichende Stimme stützen. I einen klangvollen Sopran. Gelingt es ihr, kleine 
Sie ist im Umfange, besonders nach der Tiefe i Fehler in der Aussprache zu beseitigen und 
zu, begrenzt. Das kleine h (Brückler" Träumender I ihren Vortrag noch mehr zu beleben, so wiren 
See") ist kaum zu vernehmen. Die Klangfarbe wir um eine wirkliche Konzertsängerin reicher. 
ist nicht recht gesund, bei starken Tongebungen: Albert Hufe I d begleitete recht geschickt am 
bricht der Ton ab. Der Gesamteindruck der 1 Flügel, als Solist dagegen verdarb er durch zu 
Vorträge blieb aber doch, trotz diesen immer· reichlichen Pedalgebrauch die an und für sich 
noch erträglichen Mängeln, ein befriedigender. 1 schon nicht bedeutende Ballade von Ansorge. 
Robert Forster-Larrinaga begleitet feinsinnig,. Max Vogel 
aber zu leise, und lenkt dadurch die Aufmerk- ! Mit Befriedigung verzeichne ich den wobl-
samkeit dessen, der das ga n z e Lied hören will, I gelungenen Abend, an dem Franz Ste i n er eine 
zu sehr auf den Klavierteil ab. . Reihe der schönsten Schubert-, Schumann- und 

Hermann Wetzel Brahmslieder zum besten gab. Seine Kunst, 
Michael von Z a d 0 r a. Es gehört doch heut- gereift an den Vorbildern unserer Sangesmeister, 

zutage sehr viel zu einem guten Pianisten, das gibt ihm die Anwartschaft, dereinst zu denen zu 
sieht man so recht an Zadora. Sein Spiel gehören, die "berufen" sind. - Einen ähnlichen 
zeichnet sich durch glänzende Technik, fabel- Genuß verschaffte mir Julia Cu I p an ihrem 
hafte Elastizität und Reinheit aus; in seinem Brahms-Abend. Da, wo sie uns die zarte 
Vortrag aber nuanciert er zu viel und zu un-I Psyche der Frau offenbart, ist sie köstlich und 
sichc:,rj namentlich bei Beethoven vermißt man· greift uns ans Herz. Einen Teil des wohl
die Ubersicht über das Ganze und die Gefaßt- berecbtigten Applauses darf Ericb J. Wo I ff für 
heil. - Dr. Imre von K e e r i- S z an t 0 (Klavierl seine außerordentliche Begleitungskunst in An
ist ein solider Techniker (im Triller ist er etwas spruch nehmen. - Margarete Eu ße rt hatte 
nachlässig) und ein strebender Musiker. Aber sich in der ersten Hälfte ihres Programms eine 
seine allzu träumerische Natur läßt keine rechte. ihre Kräfte um einiges übersteigende Aufgabe 
Wirkung aufkommen. Sein Spiel hat etwas Ver- I gestellt. Ich will nicht bestreiten, daß ihr ein 
spätet-Schattenhaftes, es wirkt wie eine Er- gehörig Maß Technik und Auffassungsgabe schon 
innerung. - Elena Ger ha r d t versteht es, jetzt zu Gebote stehen, aber zwei derart an
sehr überlegter, man kann sagen: eleganter spruchsvolle Werke wie die Brahmsschen Händel
Vortrags- und Gesangskunst ein natürliches, Variationen und Schumanns Etudes symphoniques 
äußerst gefälliges Ansehen zu verleihen. I wollen doch noch ganz anders herausgebracht 
Tschaikowsky liegt ihr ganz besonders. Einen sein. Die Künstlerin sollte die Modulation des 
besseren Begleiter als Arthur Ni k i s c h konnte· Klaviertones noch sorgfältiger studieren, aber 
sie allerdings gerade für ihre feine wirksame auch in Bezug auf notwendige Treffsicherheit 
Art nicht wählen. - Dr. Piet Deutsch ver- wäre eine Vervollkommnung vonnöten. - Das 
fügt über einen kleinen, gut geschulten Bariton, gut eingespielte Dessau-Quartett brachte 
der namentlich in der Miuellage und im Piano Mozarts d-moll und Beethovens f-moll op.95 
schön klingt. Ihm gelingen besonders weihe- befriedigend zum Vortrag. In Gernsheims D-dur 
volle, zarte Gesänge; weniger dramatische, da Quintett op. 9 trat noch Fritz R ü c k war d hinzu, 
übertreibt er. Bei Loewe findet er sehr vieles, der sich dem Ensemble recht gut anpaßte. Von 
was seiner Natur entspricht. Arno Nadel Gernsheims Arbeit gewinnt man den Eindruck, 

Gustav und Margarete Kirchberg ver- den wir von den meiiten seiner Kammermusik
anstalteten einen Lieder- und Duettabend. Be- Kompositionen bereits haben: es ist gut 
sitzt Frau Kirchberg auch nicht gerade hervor- gearbeitete, immer wohlklingende und farmvolI
ragende Stimmittel, so nimmt sie doch durch endete Musik, die zwar nicht durch besondere 
temperament- und verstindnisvollen Vortrag für I Eigenart besticht, aber durch die erwähnten 
sich ein, Herrn Kirchberg dagegen fehlt so Vorzüge doch hinreichend fesselt. Die Jüngeren 
ziemlich alles, was ein Gesangskünstler braucht. unter den heutigen Musikern lächeln so gern 
Die erfreulichste Erscheinung des Abends war I und so bedeutungsvoll über derlei "Epigonen
Robert K ahn, der mit bekannter Meisterschaft I musik"; gäbe es doch recht viele unter ihnen, 
am Flügel begleitete; auch fand en seine Duette, die in einem einzigen Satze so viel blühende 
namentlich· das stimmungsvolle "Gelöbnis", all- Gedanken, so viel Schönheit, so viel Gefühltiefes 
seitigen Beifall. - Anna von Be r t r abgehört aufspeicherten, wie es Gernsheim im dritten Satze 
noch nicht in den Konzertsaal, ihr Können steht seines Quintetts getan. - Fritz Rückward 
noch in keinem Verhältnis zu ihrem Wollen; es I dirigierte neulich in der Singakademie. Die 
genügt niCht, daß man schwierige moderne Philharmoniker spielten unter seiner Leitung 
Lieder aufs Programm setzt, man muß sie auch 1 Brahms' Serenade op. 16, das Doppelkonzert für 
singen können. - Waclaw K 0 eh a'l ski (Vio- i Violine und Violoncell op. 102 und schließlich 
line) beherrscht sein Instrument technisch außer- die "Akademische". Seine kräftige Art, sein 
ordentlich, die schwierigsten Partieen gelangen I d'erb-gesundes Zufassen kamen letztgenanntem 
ihm mit erstaunlicher Sicherheit. Hoffentlich i Werke zugute, während in der Serenade die 
hält seine musikalische Begabung mit der tech- lyrischen Partieen, im Konzert. das von den 
nischen Ausbildung gleichen Schritt; vorläufig I Herren K Ii n g I e rund Will i a m s in hoher Voll-
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endung interpretiert wurde, die über das Werk I Vorträgen ein rein künstlerischer Eindruck resul
ausgegossene eigenartige clair-obscur-Stimmung tieren könnte. - Ein großes Studium hat EIsa 
nicht ganz getroffen wurde. Als Novität kamen· 1 Laura von Wolzogen auf ihr Stimmaterial und 
zwei Balladen von Wilhelm Be r ge r für Bariton ihr Lautenspiel anscheinend nicht verwandt. Den
und Orchester, op. 96, zum Vortrag. Der Kompo- 1 noch zeigt sich unser Konzertpublikum bei ihren 
nist hat sich bei diesem Opus nicht sonderlich Vorträgen ganz begeistert. Das liegt zum guten 
angestrengt; kurz gesagt: eine Musik, wie sie I Teil an der stark theatralischen Wirkung, die 
jeder Durchschnittskomponist eben schreiben von dieser dramatischen Künstlerin und ihrem 
kann. Hjalmar Arlberg verhalf den beiden ·1 geschickt zusammengesetzten Programm senti
Stücken zu einem lauten Beifall. Leider war das mentaler und derb-komischer Volkspoesie aus
Orchester stellenweise so laut, daß von dem Sänger I. geht. - Über zwei weitere Konzerte will ich 
oft fast nichts zu hören war. - Edlth Walton's nicht näher berichten; genug: Helene Borne
Klavierspiel ist bei weitem nicht konzertreif, I man n - F e rc h I a n d geigte im Scharwenka-Saal 
weder, was die technische Zuverlässigkeit noch I mit negativem Erfolg, und Louise Lo v e hatte 
was die nötige Intelligenz betrifft. Ich habe nicht I die Philharmoniker bemüht, um ihr mechanisches, 
geglaubt, daß man die B-dur Variationen von I nichtssagendes Klavierspiel zu begleiten. 
Schubert so poesielos abhaspeln kann, wie es Georg Schünemann 
die Dame fertig brachte. Auch dem Italienischen I Harriet Soll y (Violine) und Evelyn S u a rt 
Konzert \'on Bach blieb sie ziemlich alles (Klavier) hatten sich zu gemeinsamem Musizieren 
schuldig. G u s ta\' K an t h vereinigt, und was sie boten, war recht erfreulich. 

Zur Gedenkfeier Spohrs hatte die Kammer- Dieses bis ins kleinste gehende Ineinanderleben 
musikvereinigung der Königlichen Ka- und Aneinanderschmiegen, wie ich es hier konsta
pelle sein Nonett für Violine, Viola, Violon- tieren konnte, ist ja quasi die Seele des Kammer-
cell, Baß, Flöte, Oboe, Klarinette und musikspiels; es täuschte auch angenehm darüber 
Horn auf das Programm gesetzt, eine hinweg, daß technisch die Geigerin nicht ganz 
heute etwas verblaßt klingende Gelegenheits- auf der Höhe steht wie die Pianistin, die mit 
komposition, die in der geistreichen Instrumenten- den Vorzügen einer fein geschliffenen Fertigkeit 
behandlung und der weichen Melodik ganz an den eines schattierungsreichen Anschlags ver
den Spohr der großen Oper gemahnt. Daneben einigt. Immerhin verfügt auch die Geigerin 
hörte man Brahms', von Paul Rem b t vortreff- über einen vornehmen, schlackenfreien Ton 
lieh geblasenes Horntrio, sowie ein Kabinettstück und enthüllte im Adagio der Beethovensonate 
für Bläser: Mozarts Concertantes Quartett, das (op. 30) sogar eine kleine, feine Seele. Als 
von den Bläsern unserer Königlichen Kapelle besonderes Verdienst ist den Konzertgebern 
wundervoll gespielt wurde. Ich halte diese anzurechnen, daß sie Schuberts herrliches Duo 
Konzerte in unserem jetzigen Musikleben für op. 129 wieder aufs Programm gesetzt hatten. -
sehr wichtig. Heben sie sich doch aus der Ausgewählte Genüsse bot in seinem ersten 
Fülle von Klavier- und Liederabenden wie eine Konzert das Philharmonische Trio (Anton 
Mahnung an Zeiten hervor, in denen nicht nur Witek, Vita Gerhardt und Fritz Reitz.) Die 
die Violine, der Gesang und das Klavier das Künstler entrissen zunächst Volkmanns b-moll 
Interesse der Komponisten und des Publikums Trio der Vergessenheit. Das war ein dankens
in Anspruch nahmen! - Ein ähnlich interessantes wertes Unternehmen, wenngleich der Inhalt des 
Programm, wie es diese Konzerte stets aus- Werkes nicht immer die außergewöhnliche LänRe 
zeichnet, ist nicht so leicht aufzustellen, immer- rechtfertigt. Im zweiten Satz bot sich der Pianistin 
hin hatte aber auch Gustav Fra n z mit Liedern reich benützte Gelegenheit, eine wundervoll 
von Berger, Hausegger, Schillings, R. Wintzer dezente Anschmiegsamkeit zu zeigen. Außerdem 
und P. Schwers eine gute Wahl getroffen. Leider verhalf sie mit Witek der Grieg'schen c-moll 
ist dieser mit einem etwas spröden Organ aus- Sonate zu einer feurig-schwungvollen Wieder
gerOstete Baritonist nicht der berufene Interpret gabe. Sehr starken Erfolg hatte Herr Re i tz 
der Moderne, so daß die von den Kompositionen mit zwei Sätzen aus einer Boccherini-Sonate; 
erhofften Wirkungen ausblieben. Auch einige den Clou des Abends aber bildete Brahms' 
Manuskriptlieder von Heinrich Weinreis erwiesen a-moll Klavierquartett (mit Herrn Ve i tals 
sich trotz dem gespendeten Beifall nicht als Bratscher). - Die ~ängerin Käthe V öl ke rli n g 
persönlich genug, um interessieren zu können. - ist für öffentliches Auftreten noch nicht reif; 
Da war der Beifall, den Joan de Manen in der ihre Stimme ist noch nicht genügend gebildet, 
Philharmonie erntete, eher am Platze. Sein der Ton flackert, und die Aussprache ist sehr 
wundervoll schmiegsamer Ton und seine künst- schlecht. Außerdem ist die Höhe noch mit 
lerisch herrliche Interpretation leuchtete im einer unangenehmen Schärfe behaftet; die Unart, 
Mendelssohn-Konzert selbst aus dem dürftigen jeden Ton mit einem Schleifer von unten an
Untergrund der Klavierbegleitung hervor. Und zusetzen, wirkt unkünstlerisch. Angenehm 
sein BachspiellöstenichtminderstarkeWirkungen hoben sich \'on diesen Leistungen ab die Vor
aus, obwohl er vieles auf Kosten des musikalischen träge des Geigers Richard Heb e r lei n, der im 
Gehalts zu virtuos anfaßte. Eine etwas ähnliche Verein mit Gustav La za r u s die zweite Sonate 
Natur ist seiner Partnerin Evelyn S u art eigen, von Grieg und eine Sonate von Andreae spielte. 
die in einigen alten Stücken von Bach und Leo- Zu den Vorzügen seines wundervoll klingenden 
nardo Leo weniger glücklich war, als etwa in Instrumentes gesellen sich eine quellende 
Rachmaninolf's Prelude und Serenata, deren Kantilene und farbige Tongebung. Lazarus 
Wiedergabe ganz trefflich gelang. - Eine schön war den beiden Solisten ein feinsinniger 
timbrierte und gut geschulte Stimme besitzt Partner am Klavier. - Marie Berg veran
William Pi t tC hat a m, an der noch einige Mängel staltete einen Liszt-Lieder-Abend. Das ist 
~Tonansatz) behoben werden müßten, ehe aus den ein dankbares Unternehmen, denn Liszt bleibt 
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ja doch der Vater des modernen Liedes. Aller- I ersten Auftretens in der Kammermusik befestigte 
dings hatte die Sängerin merkwürdiger Weise Wittenberg bald darauf in einem Solokonzert_ 
einige seiner schönsten Lieder auf dem Programm - Von Sängeririnen ließen sich in eigenen 
~'ergessen, dafür ~.ber solche gewählt, die sich nur Konzerten hören die temperamentvolle, mit 
In geistreichen Außerlichkeiten bewegen. Die I glänzender Höhe ausgestattete Sopranistin Irmin
Künstlerin operierte sehr viel mit Kopftönen. i gard Mott, Julia Culp und Susanne Dessoif". 
wobei sie zwar eine treffliche Technik bekundete, I Außerdem konzertierten Joan Manen und 
aber die allzu häufige Anwendung dieser hohen: Bronislaw Huberman. J. Schink 
und höchsten Kopf töne wirkte doch auf die' DARMSTADT: Die neue Konzertsaison führte 
Dauer - ich möchte fast sagen artistisch. Man als Konzertsängerin die neuen Mitglieder 
fragt sich immer bang: wird es glücken, oder unserer Hofoper Gertrud Geyersbach und 
nicht? Dabei steht der intelligenten und ern- Kathleen Ho wa rd, die Münchener Kammer
pflndenden Künstlerin ein schöner, quellender sängerin Hermine B 0 set t i (die Schumanns 
Ton zur Verfügung; warum sie ihn nicht an· I "Frauenliebe und -leben" mit wundervoller 
wendet, ist mir ein Rätsel. - Hans B u t z e I Poesie vortrug) und eine junge Darmstädterin, 
Ha s se sollte vom öffentlichen Auftreten doch Thea Fe y, vorteilhaft hier ein. Unsere langjährige 
lieber noch absehen. Sein Ton ist weder groß, Primadonna Felicia K a s c h 0 w s k a brachte 
noch tragfähig. Seine Technik leidet unter Un-, sich mit einem eigenen Konzert wieder lebhaft 
reinheit und Unfertigkeit. Außerdem fehlt ihm in Erinnerung. Unser neuer Hofkonzertmeister 
jede Leidenschaft. In dem ersten Satz von I Ernst Sc h m i d t (seither in Duisburgl hatte mit 
Brahms' Violinkonzert passierte ihm außerdem I dem Vortrag der Spohrschen Gesangsszene einen 
ein höchst unan'genehmer Gedächtnisfehler; der i vollen künstlerischen Erfolg zu verzeichnen, der 
zweite Satz aber war so nü'chtern und poesie los , um so bemerkenswerter war, als er die Ansicht 
wie nur möglich. Max Burkhardt ,Vieler, sein Vorgänger Gustav Havemann sei B RESLA U: Die Saison hat verheißungsvoll. nicht zu ersetzen, glatt widerlegte. Letzterer 

begonnen. Der Orchesterverein hat alle (jetzt in Hamburg) gab übrigens in einem 
Spannkraft entfaltet, das Musikjahr 1909' 10 mög- Konzert, das zum Besten der Münchener Pen
liehst genußreich zu gestalten. Wir erlebten sionsanstalt Deutscher Journalisten und Schrift
im ersten Abonnementskonzert unter Dr. D 0 h rn s steiler stattfand, ebenfalls erneut Proben seines 
Leitung eine Aufführung der "Eroica", die nicht starken und stets vorwärtsstrebenden Talentes. 
bloß wohltuend berührte durch die Treue, mit Eine überaus beifällige Aufnahme fand bei 
der alle Forderungen des Meisters erfüllt wurden, seinem ersten Erscheinen auch das B rü der 
sondern die auch durch jenen Schwung ausge· Pos t - S t re ich qua r te tt, das der Richard 
zeichnet war, der die Herzen erfaßt und die Wagner-Verein berufen hatte; namentlich 
Pulse höher schlagen macht. Und wir 'hörten Beethovens F-dur-Quartett op. 59 No. I erklang 
im zweiten Abonnementskonzert ein durch und I in nahezu ideal zu nennendem Zusammenspiel 
durch modernes Werk, Paul Scheinpflugs nach und prächtigem Adel des Tones. H. Sonne 
eine:n Lustspiel von Shakespeare gearbeitete DRESDEN: Auch die Hoftheaterkonzerte 
Ouvertüre, in deren Ausführung unser Orchester der Serie B haben leider ohne Neuheit ein
so behend auf alle Launen des Komponisten gesetzt. Demgegenüber muß im Interesse der 
reagierte, und in der namentlich unsere Holz- schaffenden Tonsetzer unserer Zeit immer wieder 
bläser sich in einer so vortrefflichen Verfassung die dringende Forderung erhoben werden, daß 
zeigten, daß wir das Weitere getrost erwarten jedes Konzert eines so vornehmen Institutes 
können. Als Solisten hatte der Orchesterverein dem zeitgenössischen Schaffen seinen Zoll ent
den Baritonisten So 0 m er eingeladen, der richten sollte. Dies ist um so mehr nötig, als 
namentlich in "Wotans Abschied" eine glänzende jede der Konzertserien des Opernhauses nur 
Probe seiner Leistungsfähigkeit gab. Für die aus sechs Abenden besteht, so daß wir an Zahl 
Ballade "Edward" von Loewe fehlt es seinem der grossen Orchesteraufführungen wesentlich 
Organ in der Höhe an Schlagkraft. Die Um- hinter anderen Musikstädten zurückbleiben. 
lagen, die er deshalb an den entscheidenden Niemand kann den künstlerischen Rang der 
Höhepunkten der Ballade machte (g nach e Königlichen Kapelle höher schitzen als ich. 
bzw. nach d abwärts), geschahen auf Kosten des aber der Mangel jedes Wettbewerbes wirkt nicht 
dramatischen Eindrucks. Artur Sc h n ab e I spielte, eben belebend und ermunternd auf dieses alt
im zweiten Abonnementskonzert Beethovens I berühmte Orchester ein. Darum ist es lebhaft 
Klavierkonzert G-dur im Ausdruck zurückhaltend, 1 zu beklagen, daß die im Vorjahre so aussichts
aber technisch vollendet. Als Solos tücke spendete: voll begonnenen Konzerte der "Vereinigung 
er Chopin's f·moll Phantasie und das Rondo mit I der Musikfreunde" in diesem Winter nicht 
Variationen, G·dur. von Beethoven. - Einen I fortgeführt werden. Das erste Konzert der 
entschiedenen Fortschritt haben wir in der, Serie B brachte als Hauptwerk die "Phantastische 
Kammermusik gemacht. An das erste Geigen-, Symphonie" von Berlioz, die unter Schuch 
pult ist Alfred Wittenberg aus Berlin berufen' glanzvoll gespielt wurde, aber uns doch schon 
worden, ein Geiger mit hervorragender Technik: ziemlich fernsteht. Hermann Ku tzsc h ba eh, 
und von künstlerischer Durchbildung. Sein I der den zweiten Teil leitete, führte sich mit 
erstes Auftreten in der Kammermusik - das I Tschaikowsky'sOuvertüre-Phantasie "Romeo und 
Programm enthielt je ein Streichquartett von Julia" als Konzertdirigent von überlegener Sicher
Haydn, Mozart und Beethoven - war ein Sieg heit, von Kraft und Feuer sehr erfolgreich ein. 
auf der ganzen Linie. Die Vertreter der anderen Solist war Sergei Kussewitzky, der bekannte 
drei Pulte - Sehr, Hermann und Melzer - Kontrabaß-Virtuos, der durch die staunenswerte 
gaben in der Freude über die vortreffliche neue Geläufigkeit seines Spiels über den bratschen
Führung ihr Bestes. Den guten Eindruck seines ähnlich näselnden Ton des Instruments hinweg-
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zutäuschen wußte. - Das erste der Ph i I h ar-I den privaten Konzerten verdient der Abonnements
monischen Konzerte, die leider immer noch. abend von Anna Haasters-Zinkeisen unter 
nicht ihren hochtönenden Namen durch Ein-I Mitwirkung des Böhmischen Streich
fügung eines ernsthaften Orchesterwerkes recht-j qua rte tte s Erwähnung. Gegenstand der vor
fertigen, brachte solistisch zwei überaus lohnende züglichen Vorführungen waren die Streich
Bekanntschaften. Denn Frieda Hempel errang quartette op. II von J. Suk und <>p. 127 von 
sich durch ihre köstlich klare, warme und flüssige Beethoven, sowie das Klavierquintett op. 34 
Sopranstimme, die mühelos Höhe und Koloratur von Brahms. A. Eccarius-Sieber'::: 
bewältigt und von einer starken Intelligenz regiert FRANKFURT a. M.: Das "Ereignis" der letzten 
~;jrd, im ersten Ansturm allgemeinste Bewunde- Konzertzeit war ein Schubert-Abend, den 
rung, und Frieda K w as t- H 0 d a p p erzielte als die "Gesellschaft für ästhetische Kultur" ver
Klavierkünstlerin, die glänzende Technik mit anstaltete. Felix von K ra u s trug den ganzen, 
blühend schönem Ton und bedeutender Ge- reichgestaltigen Zyklus der "Winterreise" vor 
staltungskraft verbindet, einen sehr starken Er- und ward von Felix Mottl ausdrucksreich und 
folg. - Das Leipziger Gewandhausquartett doch diskret begleitet. Man lauschte auf, im 
gab an seinem ersten, gemeinsam mit Emil, Innersten gefesselt, und merkte wieder einmal, 
Kron ke veranstalteten Abend aufs neue Be-I wie nahe uns Schubert steht mit seiner be
weise seiner hohen Künstlerschaft, durch die gnadeten Jugend, die .. nie alt wird, in solch 
es sich hier einen festen Stamm von Bewunderern I lebendiger , ernster Ubermittelung. -- Einen 
geschaffen hat. - Julia Cu I p hatte diesmal ihr künstlerischen Liederabend gab auch wiederum 
Programm nicht sehr glücklich gewählt, war Susanne Dessoir. Annie Schmidt-Müller, 
auch anscheinend indisponiert, so daß der im Verein mit ihrem Vater, dem bekannten 
künstlerische Eindruck ihres Liederabends I Baritonisten Adolf Müll er, debütierte als lieb
wesentlich hinter denen der vorigen Jahre! licher Sopran mit poetischem Vortragstalent. 
zurückstand. - Anna von Bertrab stellte sich· Neueres hörte man hierbei nur von Frau Dessoir: 
als Sängerin von schönen Mitteln und guter einige unbekannte, aber anmutige Liedchen von 
Schulung in einem eigenen Liederabend vor, Conrad Ramrath. - Eine wichtige Novität gab's 
ebenso die einheimischen Sängerinnen Hedwig im zweiten Freitagskonzert der Mus e ums
Ritter und Marie Alberti. - Der Geiger gesellschaft. Willem Mengelberg brachte 
Waclaw K 0 c h ans k y erregte in einem eigenen des reich begabten Russen Ra c h man i n 0 Ff 
Konzert durch seine virtuose Technik Auf- Zweite Symphonie (e-moll) zum Erklingen, ein 
sehen. - Klavierabende von Karl Fehling und Werk, das in seiner ideellen Bedeutung und 
Et'ika von Bin zer sowie eine Kirchenauf- instrumentaltechnischen Kraft etwa zwischen 
führung des Mendelssohnschen "Paulus" unter Tschaikowsky und Glazounow einzureihen wäre. 
W. Borrmann seien noch erwähnt; bei dieser Seine Wiedergabe war glänzend; es begegnete 
ragten solistisch Elisabeth B 0 e h rn-va n End e r t trotzdem einer gewissen Zurückhaltung. Mehr 
(Sopran) und Paul Ha ase (Baßbariton) hervor. - Beifall fand die vortreffliche Solistin des Abends, 
In Roths Musiksalon konnten Kompositionen von I Germaine Arnaud. mit Chopin's e-moll Konzert, 
Franz Ba c h man n nicht den Beweis dafür er- , das sie graziös, lyrisch und - im Schlußsatz -
bringen, daß cr sich schon unter die Tonsetzer! mit Verve übermittelte. - Weniger lag Chopin 
von eigener Physiognomie zählen darf. I anscheinend Frederic La mon d, der ihm einen 

_ F. A. Gei ß I e r ~ ganzen Abend widmete, ohne aher sehr ein-
DUSSELDORF: Unser Konzertleben steht· dringlich zu wirken. - Reicheren inneren 

nunmehr im Zeichen Carl Panzners, des i Erfolg hatten am Abend darauf Anna Stronde
neugewählten städtischen Musikdirektors. Sein: Kappel und Maria Philippi mit stimmlich, 
Debut bei Anlaß des ersten Konzertes des Mus i k - 1 wie musikalisch feinfühlig gegebenen Liedern 
ver ein s verlief glänzend. In der Wiedergabe und Duetten. - Einen Abend, der lediglich 
der Coriolan- und der Egmont-Ouvertüre zeigte Frankfurter Komponisten gewidmet war(Kammer
er sich als souveriner Beherrscher des Orchester- musik und Lieder) veranstaltete der hiesige 
apparates, und die faszinierend großzügige Aus- Ton k ü n s t I e rv e re in, der gesellige und musi
deutung der Neunten Symphonie Beethovens, kalische Ziele mit gleichem Eifer pflegt. 
dem der Abend gewidmet war, trug dem Dirigenten T heo Sc häfe r 
endlosen Beifall ein. Die Ode "An die Freude" H AMBURG: Die Konzerte der Philharmo
stellte auch den Vereinschor siegreich ins Treffen; ni sc h e n Gese II sc haft werden im Laufe 
das Soloquartett war dabei mit Margarethe Sie m s dieses Winters von Carl Pa n z n e r geleitet, da 
(die als Sonderdarbietung noch die Arie "L' Allegro, Max Fiedler einen erneuten Urlaub für Amerika 
i1 pensieroso ed iI moderato" von Händel sehr verlangt und erhalten hat. Von dem System 
virtuos zum Besten gab), Käthe Herrlich. des Gast-Dirigierens bei diesen Konzerten ist 
A.Jungblut und P. Denys besetzt. Fast noch man also zurückgekommen, und man darf sich 
begeisterter als diese Veranstaltung wurde das dieses Entschlusses aufrichtig freuen, denn mehr 
erste der neueingerichteten großen Orchester- oder weniger hatte ganz naturgemäß jeder dieser 
konzerte zu volkstümlichen Eintritts- Gast-Dirigenten vor allem den Wunsch, sich mit 
preisen aufgenommen. Panzner dirigierte die einem bewährten und sicheren Programm einen 
Ouvertüre zu "Iphigenie in Aulis" von Gluck, bot persönlichen Erfolg zu garantieren, so daß für 
nicht minder stilvoll die Suite in D von J. plan volle. großzügige künstlerische Arbeit wenig 
S. Bach, die "Zauberflöte"-Ouvertüre in wunderbar Raum blieb. Daß auch die Entwickelung eines 
dramatischer Belebung und brachte schließlich Orchesters nicht gerade gefördert wird, wenn 
die Eroica in einer so vollendeten und teperament- ihm alle 14 Tage ein anderer Dirigent seine 
vollen Wiedergabe. daß des Enthusiasmus in dem sogenannte Auffassung der Klassiker beibringt und 
überfüllten Saale schier kein Ende war. - Von ihm seinen Slemp~l. al!fzudrücken sich bemüht. 
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ist so selbstverständlich, daß darüber keine I' Iicher Begleiter am Ibach, Arnold K rö gel. 
Worte zu verlieren sind. Leider hatte Panzner Einen ungetrübten Genuß gewährte es, von 
am Abend des ersten Konzertes nicht gerade i Bram Eldering und Carl Körner Spohrs h-moll 
einen seiner besten Tage. Wohl wurde unter 'I Konzert für zwei Violinen zu hören. - In der 
ihm recht gesund, oft gesund bis zum Robusten Musikalischen Gesellschaft erwies sich 
musiziert, wohl gelang es seiner Routine, ganz' die Sängerin Alb e rti - Yu n g aus München mit 
saubere künstlerische Resultate zu zeitigen. I ihren Vorträgen von Gesängen von Berlioz und 
Aber man vermißte doch bei dem Vortrage I Hermann Goetz noch als zu fortbildungsbedürftig, 
von Beethovens c-moll Symphonie die subtile' um lebhafter interessieren zu können. Das von 
Ausarbeitung, die feinere Hand. Der Solist des: Fritz S te i n b ach geleitete Orchester der GeseIl
Abends, Ernst von D 0 h na n y i, spielte mit I schaft legte mit Mozarts D-dur Symphonie und 
brillanter Technik, aber etwas allzu weichlich' kleineren Stücken volle Ehre ein. Großen durch
in der Auffassung Beethovens G-dur Konzert. aus berechtigten Erfolg fand die Münchener 
- Das erste Nikisch-Konzert brachte nur Pianistin Erika Binzer mit der tecbnisch bra
Beethoven und Wagner - das sicherste Mittel vourösen und temperamentvollen Ausführung 
für einen ausverkauften Saal. Dcr war denn von Sgambati's g-moll Konzert. - Der erste 
auch zu konstatieren, und die Zuhörerschaft Abend des Gürzenich-Quartetts brachte 
feierte Nikisch und die Berliner Philharmoniker lediglich Bestbekanntes, nämlich Mozarts Es-dur-, 
mit jenem Enthusiasmus, der hier die großen: Schuberts d-moll Quartett und Beetho\'ens Trio 
Abende zu charakterisieren pflegt. - Eine sehr G-dur. Die trelflichen Künstler sind so makellos 
respektable Aufführung von Beethovens Neunter I miteinander eingespielt und widmen unseren 
Symphonie eröffnete die Serie der Hamburgischen klassischen Meistern eine so pietätvolle und 
Konzerte des Professor Ne gl i a in verheißungs-, verständnisinnige Pflege, daß Aufgaben wie die 
vollster Weise. - Kapellmeister Ei ben s c h ü tz , genannten ein für allemal einer hocherfreulichen 
erinnerte sich im dritten Populären Symphonie- , Lösung sicher sind. - Von den bisherigen Solisten
konzert der Charpentier'schen Italienischen Suite. ,Abenden (sie stehen in Köln fast immer unter 
Er hatte die Wahl nicht zu bereuen, denn die i dem Zeichen der Unterbilanz) war derjenige 
amüsante, geistreiche und der Beachtung durch-I Mischa EI m an s der bei weitem hervorragendste; 
aus würdige Musik interessierte die Zuhörer- I über das Warum sind die Leser der "Musik" auch 
schaft so lebhaft, daß sowohl für das Werk wie 1 dann orientiert, wenn ich die Namen der anderen 
für den Dirigenten ein starker Erfolg heraus- Konzertgeber verschweige. Pa u I Hili e r 
kam. Solistin dieses Konzertes war die Pianistin KÖNIGSBERG . D' B d h S 
M . H d" h' S' S'" II le ro esc en ym-aTle e g ne r, le SIC In amt- a",ns g-mo . ' . 
Konzert eine Aufgabe gestellt hatte, die über das . phon~ekonzerte begannen mit Beethove.ns 
derzeitige Können der begabten Künstlerin nicht VIerter, Llszts. E.s-dur Konzert. und den fem
unwesentlich herausragt. _ Mit einem gutbesuch- , gewobenen V~T1atlOns SymphoOlques von Cesar 
ten Liederabend erbrachte Sigrid Arnoldson! Franck, ,gespIelt von Leopold Godowsk~, der 
den Bewel's daß 'h f' k It" t G I mehr mIt achtungsvollem Interesse als mIt Be-, I Te em u IVler e esangs- . . H E 
kunst und ihr glitzernder scharmanter Vortrag gelst.erung a~fgenommen wurde. ellste~ n-
auch heute noch ein nicht allzu kritisch bean-' thuslasmus hmgegen entfesselte ~er ~roße Konn~r 
lagtes Publl'k b' t .. D IJohannes Messchaert, der mit emem auch 10 um zu egels ern vermogen. - as I' fO P . L' d . 
Böhmische Streich t tt b' . 'Berlln ausge uhrten rogramm (VIer le er \on 

~ ua~ e war 10 semem Schubert, Loewes "Nöck" und "Kleiner Haus
ersten Konzert erfolgrel~h fur Max Regers neues halt" und Schumanns Dichterliebe") die Reihe 
Quartett und erwarb SIch außerdem Anspruch I'!." ' 
auf Dankbarkeit dadurch, daß es dlls hier ziemlich I' de~ Gebau~rschen "Kunstle~konzerte , vlelv.er-
selten gespielte e-moll Quartett Verdi's zur Auf- heißend eroffnete. Luclan Kamlenskl 
führung brachte. Die Brüsseler machten KOPENHAGEN: Gleich zu Anfang der Saison 
sich's etwas leichter, indem sie ihren ersten, dieselbe Überfülle von Konzerten wie in 
Sieg ausschließlich im Zeichen Beethovens 1 der vorigen. Aus Kopenhagen also dieselbe 
erfochten. Heinrich Chevalley : Klage und Frage: "Wie wird das enden?", die 
KÖLN: Im zweiten Gürzen ich-Konzert' auch anderswo ertönt. Selbst berühmte Künstler, 

brachte Fritz Steinbach zunächst eine wie Risler und Petschnikoff, werden wohl 
sehr schöne Wiedergabe von Mozarts Es-dur nicht auf ihre Kosten gekommen sein. Meistens 
Symphonie (No.39), dann später noch an Orchester· gab es Solistenkonzerte. Den Reigen eröffnete 
stücken G. Bantocks Ouvertüre "Der Pierrot der Ludwig W ü lI n er, der, ein erklärter Liebling 
Minute", deren nicht gerade bedeutendes, aber der Kopenhagen,!!r, weniger die "schlechten 
anmutiges und eigenartig-pikantes Wesen hier Zeiten" und die Uberfülle der Konzerte gemerkt 
nicht recht verstanden zu werden schien, sowie, haben wird. Andere Gäste waren außer Risler 
Liszts "Mazeppa", dessen glänzende Aufführung I und Petschnikoff Fritz Kreisler, Irrgang, 
starken Eindruck erzielte. Die Altistin Marion I Harold Bau e r (sehr schöne Eindrücke hinter
IveII, die trotz dem fremdklingenden Namen' lassend), Mme. Cahier, Elsie Playfair (junge 
offenbar keine Ausländerin ist, hinterließ mit dem! talentvolle Geigerin), J ohannes Me s s c h a e rt 
Vortrage der Arie mit Bassetthorn (Max 0 pp i tZ) 1 und zuletzt Julia Cu I p, die einzige, die im 
aus Mozarts .. Titus" und Liedern von Schubert, voraus: "Ausverkauft" melden konnte. - Das 
und Lisztgemischte Eindrücke; die Stirn mittel sind : Verbrugghen-Quartett litt etwas unter 
ja sehr beachtenswerter Natur, aber ihre Schulung I dem Vergleich mit den hier hochgeschätzten 
und die geistige Erschöpfung der Aufgaben lassen: Brüsselern. - Ein Orchesterkonzert gab 
mehr zu wünschen, als im Rahmen eines vor-, der junge Däne Peder G ra m, ein Anfänger im 
nehmen Konzerts gerechtfertigt erscheint. Weit; Dirigieren; er führte u. a. zum ersten Male 
erfreulicher als die Sängerin wirkte ihr meister- I eine Symphonie von Kalinnikow auf. - Die 
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Palais-Konzerte (früher Joachim Andersen) I nur zum Teil wirksamen Sätzen einer Schau
fIngen unter Sch nedler-Petersen an. I spielmusik "König Christian 11." von Jean 

William Behrend ISibelius, der "König Lear"-Ouvertüre von 
LEIPZIG: Im zweiten und im dritten Ge w a nd - 'I Berlioz und dem "Tasso" von Liszt zusammen-

hauskonzerte hat man sich vornehmlich gestellte Orchesterprogramm war nicht dazu 
an sehr schönen Orchesterdarbietungen zu er-. angetan gewesen, lebhafteres Interesse für das 
freuen gehabt. Im einen Falle gab es zwischen I neue Unternehmen wachzurufen, und so gab es 
Glucks "Ipbigenien"-Ouvertüre und Schumanns· denn ein schwach besuchtes Konzert, das sich 
B-dur Symphonie eine vortrelfliche, sehr bei- zu einem größeren Erfolge nur für den als 
fällig aufgenommene Erstaufführung von Paul klangzaubernder Interpret seines eigenen, hübsch 
Sc h ein p fI u gs gesund-musikalischer, frisch unterhaltsamen e-moll Klavierkonzertes und des 
erfundener, geistvoll durchgearbeiteter und wirk- Chopin'schen Allegro de Concert mitwirkenden 
sam instrumentierter "Ouvertüre zu einem Lust- Solisten Emil Sau e r zuspitzte. - Tondichterisch, 
spiel von Shakespeare", im anderen nach Spohrs das heißt mit rechtwohlgelingenden Aufführungen 
"jessonda"-Ouvertüre, mit deren Wiedergabe der' der "Harold"-Symphonie von Berlioz und der 
fünfzigste Todestag des im Gewandhause ehe- "Don Juan"-Dichtung von Richard Strauß, kam 
dem auch als Symphoniker wertgeschätzten seinem vollzähligeren Publikum auch Hans 
Meisters wohl kaum bedeutsam genug berück- Winderstein im ersten Philharmonischen 
sichtigt war, eine interpretatorisch und klanglich K 0 n z e rt, dem im übrigen freudig aufge
gleich herrliche Verlebendigung der Lisztschen nommene Viola alta-Soli des an der "Harold"
"Faust"-Symphonie, für die Arthur Nikisch Symphonie Hauptbeteiligten, Professor Hermann 
und dem Gewandhausorchester begeisterungs- Ritte r, und mit edelster Singkunst ausgeführte 
voller Dank gezollt wurde. Ernst L eng y eId e Gesangsvorträge der mit schönem dunkelfarbi
Bagota hörte man mit Interesse und Zustim- gen und nur in der Höhe nicht ganz schärfe
mung Beethovens Es-dur Konzert und Solostücke freien Sopran ausgerüsteten Lola Artöt de 
für Klavier auf technisch recht perfekte Art Pa d i 11 a zum Schmucke gereichten. - Der 
wiedergeben, hatte aber nicht den Eindruck, einer erste Abend des Bö h misch e n Streich
bereits gewandhausreifen Künstlerindividualität qua rte tte s vermittelte zwischen trelflichen 
zu begegnen. Wärmere Anteilnahme war dem Darbietungen von Schuberts a·moll Quartett und 
Solisten des dritten Konzerts beschieden, Felix Beethovens tiefgründigem op. 127 die Bekannt
Se n i u s, der mit fesselndem Klange der hohen schaft mit dem unter preiseswertester Mit
Töne zwei Lisztsche Petrarca-Sonette (reizvoll wirkung Edouard R i sIe r 's zum Vortrage ge
instrumentiert von Olto Wittenbecher und von langenden c·moll Klavierquartett op. 15 von 
Ferruccio Busoni) zum Vortrag brachte und sich Gabriel Faure, einem zu Schumann, Brahms 
am Schlusse der "Faust"-Symphonie als berufener und Cesar Franck hinüberdeutenden sehr kunst
Lobsänger des "Ewig· Weiblichen" dem an der geschickt und klangschön ausgestalteten Werke, 
Orgel waltenden Karl S t ra u b e und dem das von dem besonders die inhaltsreicheren Sätze 
Mysterium weihevoll deutenden Männerchore, 1 und 2 lebhaft ansprechen konnten. - Ein 
zugesellte. - In der ersten Gewandhaus-I erstes Begegnen mit dem aus den Herren Hans 
Kam m erm u s i k dominierte die feingeistige I Lange, Hermann Schmidt, Ferdinand Küchler 
Pariser Cembalistin Wanda Landowska, indem i und Alois Bieger bestehenden Frankfurter 
sie unter hochschätzenswerter Mitwirkung von, S t re ich qua rt etterfreute über das bereits 
Maximilian Schwedler und Julius Klengel i recht gefestigte Zusammenspiel des neuen En
"Pi~ces de Concert" von Rameau und die. sembles und dessen gediegene Reproduktion 
Bachsehe h-moll Flötensonate und allein das des Brahmsschen c-molI Quartettes hinaus durch 
Italienische Konzert und eine Mozartsche Klavier- : die Erstvorführung von Max Regers Es·dur 
sonate erklingen machte, konnte mich aber mit. Streichquartett op. 109, das auch hier um der 
aller ihrer Meisterschaft nicht zu der Ansicht i ausdrucksreichen Gedankengegenüberstellungen 
bekehren, daß die Wiedereinführung des klang-· seines ersten Satzes, des eifernden Humors 
spröden, jede metrische Betonung und akzen- seines Scherzo, mancher fesselnden Klänge des 
tuierende Gliederung ausschließenden Cembalos Larghetto und der wohltuenden Fugenheiterkeit 
auch über die vollberechtigte Benutzung des seines Finale willen herzlich willkommen ge
Cembalos als legitimen Begleitinstruments in. heißen wurde. Dazu ließ man sich in subtiler 
Händelsehen und Bachsehen Oratorienwerken ~ Ausführung durch Hans Lange und Henri 
und Mozartschen Opern hinaus zu wünschen' Pusch gern auch noch Regers für Violine und 
oder auch nur zu befürworten sei. - Die zu- Klavier komponierte "Suite im alten Stil" und 
gunsten des wieder nach Leipzig zurückberufenen insonderheit deren außerordentlich schönes 
Riedelvereins-Dirigenten Dr. Georg G ö h I e r ge- Largo gefallen. - In einem Konzert des von 
gründete Mus i kaI i sc heGe se 11 s c haft, von Moritz Ge id e I geleiteten Männergesangvereins 
der die alljährliche Veranstaltung von sechs mit ' Co neo rd i a hat sich zwischen treIfliehen Chor
dem Berliner Blüthner-Orchester und namhaften vorträgen der tüchtige Violoncellist J acques va n 
Solisten abzuhaltenden Abonnementskonzerten Li e r neuerlich einen Erfolg erspielen können_ 
geplant worden ist, hat mit ihrem ersten Konzerte· -- Von dem jungen Seminaroberlehrer Rudolf 
nicht besonders glücklich debütiert. Dr. Göhler , Dos t, der an einem eigenen Kompositionsabend 
dirigierte mit Umsicht und interpretierte mit' ein etwas skizzenhaftes Klavierkonzert, eine in
Geschmack, und das in seinem Streicher- teressantere Sonate für Violine und Pianoforte 
chor rühmenswerter beschalfene BI ü t h n e r - und ein vortrelflich gearbeitetes Streichtrio zur 
o rc h este r bezeugte zu vieler Spieltüchtigkeit Aufführung brachte, dürfte bei wachsender Er
auch schon einiges Herangebildetsein zum Edel- . flndungskraft Beachtenswertes zu erwarten sein_ 
tönen und Feinnüancieren, aber das aus vier Dr. Karl G ru n s k y interessierte und be-
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friedigte mehr mit seinem rednerischen als mit hervorbringen." Dieser Behauptung wird sogar 
seinem klavierspielenden Befürworten einer von englischer berufener Seite, die sonst wenig 
regeren und gründlicheren Pflege des Spielens Lust verspürt, für Deutschland eine Lanze zu 
und Anfertigens von Klavierauszügen. - Zum brechen, ein großes Fragezeichen angehängt. 
genialischen, aber extravaganten und unsauberen Ein bekannter Kritiker meint, wenn die Franzosen 
Flügelschlagen des Pianisten und Komponisten nun schon aus Höflichkeit die Engländer an die 
Josef We i ß, der an drei Abenden Brahms, Liszt Spitze setzen, so könnten sie noch etwas weiter 
und sich selbst vorführte, kontrastierte in an- gehen und in der Ankündigung "Frankreich" 
genehmster Weise das feine Klavierspiel josef überhaupt weglassen; das würde dem englischen 
Pembaurs, der insonderheit alle weichere Lyrik Chauvinismus vielleicht noch mehr den Gaumen 
Chopin'scher und Lisztscher Kompositionen mit kitzeln. -- Veranstaltungen der L 0 n don C h 0 ra 1 
voller Klangpoesie auszudeuten versteht. - Sehr Society, die am 3. November ihren Anfang 
vertrauenerweckend mutete ein Debüt der talent- nehmen, werden mit einer gewissen Spannung 
vollen Friedberg-Schülerin Paula K ö n i g an, erwartet. Eine Komposition für Chor und 
während die entschieden begabte Lisa Schön- Orchester von Margeret Meredith "Sursum 
berg noch etwas zu früh auf das Konzertpodium Corda" wird zum erstenmal in London geboten, 
hinausgetreten sein mochte. - Als Erwachsener ferner eine Festaufführung der Komposition 
und in seiner Künstlerschaft Gewachsener kam "Omar Khayyam" des Birminghamer Professors 
Mischa Elman wieder und fand begeisterten Granville Bantock. F. Wagner 
Beifall für tüchtige und zum Teil bedeutende M AINZ: Die Konzertsaison begann würdig, 
Reproduktionen dreier Violinkonzerte von Dvorak, unter Emil Steinbach, mit dem ersten 
Bruch und Beethoven. - Im Bereiche des Ge- I Symphoniekonzert. Brahms' "Dritte" und 
sanges wurde neben manchem sehr Schönen und Strauß' "Don juan" bildeten treH'liche Gaben 
Tüchtigen wiederum auch vieles Unzulängliche der städtischen Kapelle, während Efrem Zi m
Ereignis, und wie man an dem Bekanntwerden balist zwar als ein ausgezeichnet technisch ge
mit der feingebildeten, sehr anmutig vortragenden schulter Geiger - er spielte Tschaikowsky's 
Mezzosopranistin Anna von Bertrab aufrichtige Konzert in D und die Lalo'sche "Symphonie 
Freude haben, die warmtonige Lula Mysz- espagnole" (ohne das Allegretto in G-dur) - sich 
Gmeiner recht herzfroh wiederbegrüßen, und erwies, hinsichtlich Empfindung und geistiger 
die frischstimmige Emmy W ein s c h e n k mit Beherrschung aber noch nicht voll befriedigen 
sympathischem Interesse anhören konnte, so hat konnte. Edgar Classen 
die Kritik die mangelhaft singende und lediglich MANCHESTER: Die Saison hat ihren Anfang 
im Refrainpfeifen exzellierende Henny Voigt genommen mit je einem Orchesterkonzert 
in das Variete verweisen, und die etwas zu der Halle Concerts und Gentlemen's • 
spät mit ihrem sehr wohlgemeinten Robert-Franz- Concerts. Im ersteren wirkte der greise 
Lieder-Singen anhebende Christine Sc h u lt z e - San tl e y mit. Die Elgarsche Symphonie gelangte 
Wie h man n, den liedertafelnden Tenorbariton dabei zum dritten Male hier zur Aufführung. 
Theodore Byard und die arg ungeschulte (Wie ich höre, soll Elgar augenblicklich an einer 
Kammersängerin julia Rahm-Rennebaum in zweiten Symphonie arbeiten.) Die Leitung der 
die Nichtöffentlichkeit zurückverweisen müssen. Halle Concerts liegt wiederum in Hans R ich t e r s 

Arthur Smolian Händen, während für die Gentlemen's Concerts L ONDON: Die von Henry Wood geleiteten in dieser Saison der bekannte Londoner Diri-
Queen's Hall Promenaden konzerte gent Henry j. Wood gewonnen wurde, der sich 

sind auch in dieser Saison das Hauptereignis des mit der Wiedergabe verschiedener kleinerer Or
musikalischen Lebens der Hauptstadt gewesen, chesterwerke vorteilhaft einführte. Sein Be
und die Popularität dieser Veranstaltungen wächst gleiten des Solisten war technisch meisterhaft. 
von Jahr zu jahr. Neben dem unzweifelhaften Luisa Tetrazzini und Enrico Caruso traten 
starken erzieherischen Erfolgdurch die Umbildung in Konzerten von Brand Lane und Harrison 
des Geschmacks einer großen Masse des m usik- auf. - Das erste F u c h s - Konzert der Sc hilI e r
liebenden Publikums, die sich auch besonders Ans t alt vermittelte die Bekanntschaft mit der 
dadurch dokumentiert, daß die früher das Feld dänischen Hofpianistin S t 0 c k m a rr, einer tem
beherrschenden leichtesten Operetten, oder wie peramentvollen und ausgereiften Künstlerin. 
sie hierzulande heißen "musical comedies", Horatio Connell sang Schubert und Brahms 
langsam aber sicher verschwinden, haben die vollendet. - Es gaben ferner Konzerte der 
Queen's Hall Konzerte auch einen nicht unbe- Cellist R ich a rd s 0 n unter Mitwirkung des 
trächtlichen finanziellen Erfolg zu verzeichnen. Pianisten Co h n, der ° r p heu s C h 0 r, die 
Bemerkenswerte Novitäten sind aber auch diesmal Leschetitzki -Schülerin Ethel Le gin s k a, die 
nicht geboten worden, die Programme zeigen Sängerin Guthrie mit dem Pianisten Forbes 
heuer sogar ein kleines Abschwenken nach der und andere. K. U. Seige 
populären Seite hin. Herr Wood hat diesmal MANNHEIM: Die Leitung der musikalischen 
auch die deutsche Musik etwas kärglicher im Akademieen ist Arthur Bodanzky über
Programm bedacht wie früher, und dafür tragen worden. Den Straußsehen "TiII Eulen
französischen, slawischen und skandinavischen spiegel" interpretierte er glänzend, es sprühte 
Komponisten einen größeren Raum gewährt. - da von Geist und Witz; Beethovens A-dur 
Als Kuriosum muß die Ankündigung, die eine I Symphonie erschien dagegen in den Tempo
französische Gesellschaft, die demnächst eine rückungen zu willkürlich, ortmals auch zu robust 
Reihe von Konzerten hier veranstaltet, erwähnt, in der Dynamik. Jacques Tbibaud spielte 
werden. "England und Frankreich," so heißt I Mozarts Violinkonzert in Es-dur in bestrickender 
es in ihr, "stehen heute an der Spitze der I Tonschönheit, die Bachsche d·moll Ciaconna 
Länder, die neue musikalische Schöpfungen dagegen wurde im Tonvolumen nicht restlos 
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erschöpft. Karl S t rau bespielte zum ersten gewöhnlich ergebnisreiche Kammermusikabende 
Male hier und errang mit Regers B-A-C-H- haben uns erfreut. An dem vom Pianisten 
Phantasie und mit Kloses Präludium und Doppel- August Schmid-Lindner und dem Streich
fuge einen ungewöhnlich starken Erfolg. Elisa-. quartette der Herren Sieben, Huber. 
beth Boeh m- van Endert von der Dresdener i Rau ch eisen und Emmeran Stoeber gegebenen 
Hofbühne sang außerordentlich tonschön und Abend wurden den Zuhörern zwei Neuheiten 
geistvoll Lieder von Hugo Wolf und Strauß. - beschert: ein Streichtrio von Joseph Haas und 
Einen tüchtigen Liedersänger und Gesanglehrer ein Klaviertrio von Cesar Fra n c k. Franck ist 
hat die Hochschule für Musik in Hans Sc h rö der zwar schon lange tot, aber seine Kammermusik 
gewonnen; sein Liederabend wurde enthusia- dürfte wohl in ganz Deutschland noch wenige 
stisch aufgenommen. - Eine andächtige Ge- Kenner finden und strotzt doch wie dieses in 
meinde entzückte Lamond's Beethoven-Abend, fis-moll stehende op. I von Musik und Leben_ 
und das Sc h uster-Quartett eröffnete seine Haas, ein Schüler Regers, hat in seinem neuen 
Kammermusik - Abende verheißungsvoll mit Werke, einem Divertimento in D-dur, den 
Haydn, Schubert und Tschaikowsky_ Kammermusikfreunden ein liebenswürdiges und 

.. K. Eschmann gescheites Werk gegeben, das durch den natür-M UNCHEN: Anton Bruckner, der den Volks- lichen Herzenston wie die feingefügte Form 
Symphoniekonzerten seinen Segen erteilt seiner fünf kurzen Sätze gleichermaßen Ver

hatte, weihte auch die großen Abonnement- gnügen bereitet. Gespielt wurden beide Werke 
konzerte des Konzertvereins München ein. vortretflich. Das Münchner Streichquar
Unter der scharf eindringenden, wundervoll be- te tt gewährte uns den zweiten der früchte
stimmten und alles mit belebendem Hauche reichen Abende; aus ihrer künstlerisch hoch
beseelenden Direktion seines Führers Ferdinand stehenden Interpretation sei jene des wunder
Lö w e baute das in Klangschönheit schwelgende vollen Streichquartetts in D-dur op. 13 von 
Konzertvereins-Orchester die Neunte von Bruck- Pfitzner gerühmt. - Im übrigen waren es vor 
ner groß und gebietend vor uns auf. Löwe war allem Pianisten, auswärtige und einheimische, 
so klug, dem unvollendeten Werke nicht nach die den Konzertekranz haben winden helfen; 
Bruckners Wunsche das "Tedeum" folgen zu aus ihrer Reihe nenne ich besonders jose 
lassen, und uns verlangt in der Tat nicht da- Vianna da Motta und Arthur Friedheim 
nach, nach dem ergreifenden "Abschied vom (der zugleich den Münchnern zum ersten Male 
Leben" im E-dur Satze noch ein Triumphlied Clutsams Bogenklaviatur zeigte). Auch des 
zu hören. Ganz besonders gewaltig kam der Sonatenabends des prachtvollen Violoncellisten 
übermenschliche erste Satz heraus. Daß Löwe Heinrich K i e fe r und des Pianisten K I u m ge
und sein Orchester übrigens nicht nur in denkt man gern. Von Gesangskünstlern ließen 
Bruckner zu Hause sind, bewiesen sie in der sich mit großem Erfolg Alexander He i n e man n 
klanglich glänzenden, im Vortrage keck humor- und Heinrich Knote hören; in Knotes Konzert 
vollen und überschäumenden Ausführung von war es jedoch vor allem der Klavierkünstler 
Strauß' "Eulenspiegel", der, durch eine zarte Ernst R i e man n, der, vom Konzertvereins
Wiedergabe des Wagnerschen "Siegfried"-Idylls Orchester vorzüglich unterstützt, mit dem Vor
von der heiligen Welt Bruckners getrennt, das trage von Liszts "Totentanz" die Kritik be-
Konzert abschloß. - Iwan Fröbe, ein junger, geisterte. I. V.: Paul Ehlers 
gutbegabter, in seiner Direktion unaufdringlicher PARIS: Die großen S y m p h 0 nie ko n z e rte 
Dirigent, beabSichtigt mit dem Tonkünstler- des Sonntagnachmittags wurden am 17. Ok
Orchester eine Reihe von Konzerten zu geben. tober wieder aufgenommen, boten aber an den 
Das erste aus diesem Zyklus brachte neben zwei ersten Sonntagen keine wirklichen Neu
anderen oftgespielten Werken in sorgfältiger heiten. C he vi 11 a r d began n die Serie der 
und schön gesangvoller Ausführung das zweite neun Symphonieen Beethovens und brachte 
der prachtvollen, viel zu wenig bekannten Kon- daneben ein älteres Werk von Saint-Saens 
zerte Händels für zwei Bläserchöre, eine inter- "Orient et Occident", das im jahre 1878 für 
essante Novität, deren Bekanntschaft nieman'd Militärmusik geschrieben wurde, in einer neuen 
reut. - Die Volks-Symphoniekonzerte des Orchesterbearbeitung des Komponisten; das 
Konzertvereins fahren fort, allwöchentlich viele Werk wird aber auch in dieser Fassung zu 
Hunderte mit edler Musik zu beglücken. Gegen- seinen geringeren Arbeiten zählen müssen. 
über den tastenden Versuchen im vorigen jahre Nur relativ neu war die kleine Orchestersuite 
zeigen heuer ihre Programme mehr Charakter. "Zar Salton" von Rimsky-Korssakow, denn 
So war es gewiß kein schlechter Gedanke, an dieses pikant orchestrierte, aber inhaltlich 
Spohrs "Weihe der Töne" (zu des Meisters Ge- weniger bedeutende Werk wurde schon vor 
dächtnis gespielt) und Liszts "Hungaria" den drei Jahren in den russischen Konzerten der 
Unterschied zwischen gewollter und gekonnter Großen Oper gehört. - Bei Co I on ne leitete 
Programmusik zu zeigen, wie man es auch Pi e rn e als Vertreter Colonne's die 159. und 
nur begrüßen kann, daß uns an einem andern I 160. Aufführung von "Fausts Verdammung", 
Abend der j u n g e Strauß in seiner koloristisch und das alte Hauptwerk Berlioz' füllte wieder 
weissagungsvollen Bläserserenade op. 7 und den großen Saal des Chatelet bis auf den letzten 
seinem Violinkonzert op.8, von Konzertmeister Platz. Wenn Colonne wollte, so könnte er ganz 
He y d e trelflich interpretiert, gewiesen wurde. einfach für den ganzen Winter mit diesem ein
Im Spohr-Liszt-Konzert trat auch die schnell zigen Programme auskommen. Es ist nur guter 
zu gutem Rufe gekommene Klavierspielerin Wille, wenn er überhaupt ~twas anderes spielt. 
Elisabeth Bokemeyer mit Liszts Es-Dur - Die musikalische Sektion desHerbstsalons 
Konzert auf und erwarb sich einen ihrer großen gibt diesmal sechs Kammermusikkonzerte 
Begabung entsprechenden Erfolg. - Zwei un-, unter Leitung von Armand Parent. Im ersten 
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Konzert wurde das in Paris noch unbekannte eine neue Physiognomie bekommen. Da die 
Streichquartett von Hugo Wo I f aufgeführt und Philharmonische Aktiengesellschaft nicht im
in den zwei Mittelsätzen beklatscht. Im zweiten stande war, länger das kostspielige Konzert- und 
Konzert gefielen namentlich einige Lieder von Opernunternehmen zu führen, war sie genötigt, 
Raymond Bon heu r nach Gedichten von Francis auch das Orchester aufzulösen. In diesem, für 
Jammes, die Frau Lacoste mit Verständnis die Orchestermitglieder und für unsere Kunst 
vortrug. Das dritte Konzert war ganz dem im allgemeinen kritischen Moment fand sich 
Andenken des jungverstorbenen talentvollen ein Mann: Fürst Ladislas Lu bo mirs ki (selbst 
spanischen Tonsetzers Isaac Alb e n i z gewidmet. Musiker und Komponist), der auf eigene Kosten 

Fe I i x V 0 g tein Orohester (70 Künstler) gebildet hat und der 
PRAG: Die Vorboten des Konzertwinters sind auf eigenes Risiko eine Serie von symphonischen 

bereits da. Im ersten Philharmonischen Konzerten im Saal der Philharrm>nie veran
K 0 n z e rt im Neuen Deutschen Theater führte stalten wird. Als künstlerischer Leiter des 
Paul Otten h ei m er Mendelssohns "Schottische" Unternehmens wurde Gregor Fi te I berg gewählt, 
und Pfitzners "Christelfiein"-Ouvertüre auf. Da- der sich schon in der vorigen Saison als Diri
zwischen spielte Vera Schapira, die tempera· gentenkraft ersten Ranges bewihrt hat. Einen 
mentvolle, Grieg's dankbares a-moll Klavier· Teil der Konzerte wird H. v. 0 pie ri ski diri
konzert und sang Julia Cu I p eine Händelsche gieren. Das erste Konzert (am 15, Oktober) 
Konzertarie und vier der ältesten Wölfe. - Im wurde dem Andenken des im Juli verstorbenen 
Dürerbund wiederholte Boruttau mit gleich verdienten Meisters Sigismund Noskowski ge
großem Erfolg seinen germanischen Volkslieder- widmet. Im ersten symphonischen Abonne
Abend. - Auch Ku bel i k ließ sich heuer bereits mentskonzerte spielte mit großem Erfolg Joseph 
wieder in seiner Vaterstadt hören; Mischa El- Hofmann. Von den bei den ersten Mittwoch
man folgte ihm auf dem Fuße nach. Kubelik Orchester-Abenden wurde der erste der böh
hatte den üblichen Sensationserfolg, der hier mischen, der zweite der französischen Musik 
noch durch landsmannschaftliehe Motive wesent- gewidmet. H. v. Opieriski 
lieh verstirkt wird. Mischa Elman versammelte WIESBADEN: Die Musiksaison setzte auch 
nur eine kleine Zahl von Verehrern seiner hier gleich sehr stürmisch ein. Im Kunst
jugendlichen Kunst um sich; doch hat auch er verein waren es die Bö h m e n, die durch 
nach der künstlerischen Seite gut abgeschnitten. ihr Quartett-Ensemble - sie spielten Haydn, 
._- Wilhelm Ze man e k hat wieder mit den so Beethoven, Verdi - von neuem entzückten. -
beliebt gewordenen Sonntagnachmittags-Kon- Ein neubegründetes ein h e i m i sc hes Stre i c h
zerten begonnen. Der übervolle Saal zeigte, daß qua rte tt - Mitglieder der Hofkapelle unter 
das musikalische Publikum die Konzerte der Führung E. Lindners - hatte danach keinen 
tschechischen Philharmonie, die leider noch leichten Stand; doch es insinuierte sich durch 
immer mit finanziellen Schwierigkeiten zu musikalische Tüchtigkeit, liebevolle Hingabe und 
kämpfen hat, für ein Bedürfnis hält und sie - populäre Preise. - Das Kurhaus verschaffte 
nicht entbehren will. Dr. Ernst Rychnovsky uns die persönliche Bekanntschaft mit dem 
STRASSBURG: Nach einigen Präludien - italienischen Maestro Enrico Bossi, einer leben-

Fri e d s erstes Vo I k s k 0 n z e rt mit dem neuen sprühenden, kra,ftvollen Musiknatur, als Organist, 
Konzertmeister Pri ns (Saint- Saens- Konzert), Pianist und Komponist gleich hervorragend_ 
Schumanns B-dur Symphonie und Spohrs allzu Seine Orgel virtuosität kam dem Vortrage Bach
hausbackener "Faust"-Ouvertüre; das Ste n ne - ! scher Werke ebensosehr zustatten, wie der 
brüggen-Trio (u. a. mit einer süßlichen Faur~-I groß angelegten eigenen "Orgel· Phantasie", die 
Sonate); Tonkünstlerverein mit dem treff- i (mit Orchester gesetzt) fast einer grandiosen 
lichen Bac k hau s (Beethoven op. 106) und dem! symphonischen Dichtung gleichkommt. Etwas 
deplacierten Pariser Geiger Bilewski; Kirchen-I Straußsche "Tod und Verklärungs"-Stimmung 
konzert von E. M ü n c h mit der sympathischen I ist wohl dabei unverkennbar, doch mehr an
Altistin Phi I i P pi - setzte die eigentliche Saison: regend als störend. Auch eine dreisätzige 
mit dem ersten Abonnementskonzert unter I "Orchester-Suite" bietet Musik, die ein durchaus 
Pfitzner vielversprechend ein_ Ein ganz mo- wohliges Gefühl von Kraft, Behagen und Un
derner Abend: Sc hilI i n gs, der selbst einiges gebundenheit durch waltet. Ein Kammermusik
di.rigierte, erschien mit seinem ernst-erhabenen Abend vermittelte dann noch die Bekanntschaft 
"Odipus"-Prolog, dem stimmungsvollen "See- mit weiteren Werken Bossi's: einer bedeutsamen 
morgen" und den pittoresken "Glockenliedern", Violinsonate (e-moll) und ,einem kaum minder 
von L. He ß mit erklecklichem Stimmaufwand wirkungsreichen Trio (d-moll), dazu kleineren 
stilvoll gesungen bzw. deklamiert, und - drei- Stücken für Cello und Geige. Frau Affe r n i 
mal wehe! - Regers sogenanntes Violin- (Violine) und Max Schildbach (Cello) wett
konzert op. 101 mußte das fassungslose Publi- eiferten mit dem Maestro (am Klavier) in feuriger 
kum über sich ergehen lassen. Diese Art Musik Kunstausübung. - Im ersten Hof theater
ist ein psychologisches Ritsel, das ans Patho- k 0 n z e rt wurde u. a. Otto Dorns "Hermann
logische grenzt, und dessen Zweck unerklärlich schlacht-Ouvertüre" (früher schon an gleicher 
ist, ein Urwald ohne Weg und Steg, nur noch i Stelle gespielt) unter Mannstidts Direktion 
"gemacht" und menschlichem Mitempfinden I in glänzender Ausführung wiederholt Solist 
unzugänglich. Schade um Carl Wendlings' des Abends war Artur Sch nabel, der in Brahms' 
herrliche Töne, die verzweifelnd vor dieser B-dur Konzert und verschiedenen Schubert
Sphinx in den Abgrund stürzten: ,,0 Freunde, Kompositionen seine zu immer größerer Ab-
nicht diese Töne"! Dr. G u sta v A Itm a n n klärung sich emporhebende Meisterschaft erwies_ 

WARSCHAU: Das Musikleben in unserer Otto Dorn 
Stadt hat in der jetzt angefangenen Saison I 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Gleichzeitig mit den Briefen Richard Wagners an Freunde und Zeitgenossen 
erscheint ein Werk, dessen Wichtigkeit uns nicht minder groß erscheint: die seit langem 
erwartete Liszt-Biographie von Dr. Julius Kapp. 

Gern hätten wir unseren Lesern auch in dieses Buch durch den Abdruck einiger 
der bemerkenswertesten Abschnitte einen Eindruck verschafft, die Raumverhältnisse ver
eitelten jedoch diese Absicht. In Kapps biographischem Werk, das mit Recht als das 
erste ganz vollständige Lebensdenkmal des Meisters bezeichnet werden muß, weil es 
außer der Ramannschen Biographie (und diese hört vom Jahre 1847 ab als solche auf) trotz 
der umfangreichen Liszt-Literatur keine eigentliche Darstellung seines Lebens gibt, sind 
einige Kapitel enthalten, die besonderes Aufsehen hervorzuru~en geeignet sind; hierzu 
zählen wir die ungeschminkte Darstellung des Verhältnisses zur Gräfin d' Agoult wie zur 
Fürstin Wittgenstein, die der letzten zehn Lebensjahre des Meisters und seines traurigen 
Todes in Bayreuth. 

Diese dürftigen Angaben müssen für heute genügen, denn wir wollen dem Urteil 
Anderer über das Werk nicht vorgreifen. 

Wenn wir vom Textteil nichts vorführen können, so wollen wir unseren Lesern 
aber einige der Porträts und sonstigen interessanten Beilagen vermitteln, mit denen das 
umfassende Werk reich geschmückt ist. Julius Kapp ist es gelungen, eine schöne Anzahl 
von Bildern beizubringen, von denen manches auch den genauesten Liszt-Kennern bisher 
unbekannt geblieben sein mag. 

Mit sieben Blatt müssen wir uns begnügen; sie stammen sämtlich aus später und 
spätester Zeit. An ihrer Spitze steht die Wiedergabe des kostbaren Ge m ä I des von 
Stella, einem Italiener. Es ist 1863 gemalt, und zwar für die Fürstin Wittgenstein, in 
deren Besitz es sich bis zu ihrem Tode (1887) befand. Sie bezeichnete es brieflich als 
"das best gelungene Porträt" aus damaliger Zeit. Der jetzige Besitzer ist Geheimrat 
Professor Franz von Liszt in Berlin. 

Wir überspringen zwanzig Jahre und sehen Liszt im Kreise seiner Schüler, 
unter denen wir Sally Liebling, Siloti, RosenthaI, Friedheim, Sauer, Reisenauer, Gott
schalg erkennen. Nachdem der Meister seinen ständigen Aufenthalt in Rom (1869) auf
gegeben hatte, pendelte sein Leben zwischen Weimar, Budapest, Rom und Bayreuth. 
Nach Italien ging er immer seltener und nur noch dann, wenn er kompositorisch tätig 
sein wollte. In Weimar scharte er seine Schüler um sich, und es war die Hofgärtnerei, 
deren bescheidene Räume Liszt zur Wohnung dienten. 

Die drei nächsten Porträts gehören der letzten Lebenszeit an; sie stammen 
aus dem Jahre 1885. Liszt hatte mehrere ernstliche Erkrankungen hinter sich; in Rom 
war er einmal dem Tode schon ganz nahe; er erholte sich zwar, aber nie wieder 
ganz. Das Brustbild mit der noch deutlichen Unterschrift zeigt uns der leidenden Züge 
genug, die auch auf dem folgenden Blatt, den Künstler in ganzer Figur darstellend und 
aus Karlsruhe vom Juni 1885 datiert, erkennbar sind. Freundlicher ist das Gegen
stück zu diesem, das uns ebenfalls den sitzenden Meister vorführt; er erscheint hier als 
jovialer und stiller Zuhörer, den Erzählungen seiner Schüler behaglich lauschend. Eine 
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intime Spnehe sprechen die Hinde des Klaviergewaltigen, die er in den leuten Lebens
jabren rast immer so im Scboße ruhen ließ, wie cs hier abgebildet ist. 

Lhu auf dem Totenbett. Es war ein Glück, daß die pbotographiscbe Aufnahme 
gleich nacb dem Hinscheiden des Meisters erfolgte, denD die Einbal.smierung der Leiche 
war einem Bayreutber Barbier advern.ut worden, der das Geschlrt nicbt verstand und die 
sterbliche Hülle des Ent.chl.renen aufs lrgste entstellt bat. DreiundzwlDzigJabre war d •• 
Bild verschollen, bis es JUIiUB Kapp gelang, bei dem damaligen Bayreuther Photographen 
unter den atten Platten diese Raritlt zu entdecken und neue Abzüge herstell~D zu lasKn. 

Der letzte Umgaog Llszts war seine Scb(Uerin Llns Schmalbausen, die den erkrankten 
Greis bilfreleb betreute, und an die der Brief gerichtet Ist, den wir Im Faksimile 
wiedergeben. Fünf Wochen vor seinem Tode kiindet.der Meister seine Absicbt an, der 
Vermlhlung seiner Enkelin naniela von Biilow mit Henry Tbode belwobnen zu woUen, 
gibt für seine nicbsten Reisen die Aurenthaltadaten bekannt und erhofft: von der beab
sicbtlgten Kur in Kissingeo neue Stlrkung. Die Hofl'Dung wurde durch seinen Tod 
vereitelt, der ibn in Bayreuth am 31. Juli 1886 wlhrend der festspiele ereilte. Lina 
Scbmslbausen war die einzige, der Liszt nocb elgenhlndlg scbrleb; aUe anderen erbfelten 
seine Briefe diktiert, denn er war last erblindet. - -

pü.r den 33. Qu.~sband unserer .Musik" spenden wir den Lesern endlich auch 
das neue Exlibris, du wiederum von uOlerm Haulzelcbner earl Zander stammt. 

Nlclldrll.ct 1111.1' IIIlt IUldrIlcll:lIeb ... Erl ... lmla da Vm.a- lelUlle! 

All, a..,bltl, h .. ~d_ du der ~ vorhellalma 

"r dl, ZvUu_dlllll "'IIUrllllller oder IIlebt IlIlellieldller Maukrlptc. falll 111.110 III .... ll'.al ..... 
Pono belU ........... llIIml dl, Redal<tIOll tel ... Gunlle. Seb"., le .... loII. MaaIlI!..'t'Ipte werda. 11"""" 

zlIrlleqa.adt, 

Verantwortlicher Scbriftleiter: Kapellmeister Bembard Schuster 
Berlin VI 57, Bülowstl'll8se 107 1 
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DIE M·USIK· 

SONDERHEFT: 
OPERN-RENAISSANCE 

Das Drama stellt etwas Inneres in äußerer Realisierung dar. Indem sich 
das ästhetische und ethische Interesse auf das Innere beschränkt, braucht 
vom Äußeren nur dasjenige in das Kunstwerk aufgenommen zu werden, 
was zu diesem Inneren einen wesentlichen Bezug hat; daher bedient sich 
die dramatische Poesie der Schwesterkünste nur als einer sinnlichen Grund
lage und Umgebung, aus dem sich das poetische Wort als der hervorstechende 
Mittelpunkt, um den es eigentlich zu tun ist, in freier Herrschaft heraushebt. 

G. W. F. H e gel 

IX. JAHR 1909/1910 HEFT 5 
Erstes Dezemberheft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bernhard Schuster 

Verlegt bei Schuster & Loeffler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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INHALT 
-----------~----

Dr. josef Ludwig Fischer 
Am Vorabend der Opern-ReRaissance 

Letzte Wünsche in letzter Stunde vor der BühnenreCorm 

I: Bühnenreform - Theatergesetz - Verstaatlichung des 
Theaters - Staatliche Prüfung und Bestellung der Ge
sangslehrer - Obligate Vorschule jedes Bühnenkünstlers 

11: Der Vermittler des Musikdramas: der Musikdramaturg 

111: Das Haus URd die Szene des Musikdramas 

IV: Das Musikdrama ein Fest des Lebens 

Dr. Gustav Altmann 
"Ariadne" 

Mythisches Mysterienspiel für Soli, Chor und Orchester 
von Ludwig Heß 

Revue der Revueen 

K ri ti k (Oper und Konzert) 

Anmerkungen zu unseren Beilagen 

Kunstbeilagen 

Nachrichten (Neue Opern, Opernrepertoire, Konzerte, 
Tageschronik, Totenschau, Aus dem Verlag, EingelauFene 

Neuheiten) und Anzeigen 

DIE MUSIK erscheint monatlich zweimal. Abonne
mentspreis rar das Quartal 4 Mark. Abonnements
preis für den Jahrgang 15 Mark. Preis des einzelnen 
Heftes 1 Mark. Vieneljahrseinbanddecken. 1 Mark. 
Sammelkasten fOr die Kunstbeilagen des ganzen J ahr
gangs 2,50 Mark. Abonnemenrs durch jede Buch
und Musikalienhandlung, für kleine PlAtze ohne 

Buchhlndler Bezug durch die Post. 

Generalvertretung für Frankreich, Belgien und England : 
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AM VORABEND DER OPERN
RENAISSANCE 

LETZTE WÜNSCHE IN LETZTER STUNDE 
VOR DER BOHNENREPORM 

von Dr. Josef Ludwig Fischer~Müncben 

I. 

Btlhnenreform - Theatergesetz - Verstaatlichung des Theaters 
- Staatliche PrOfung und BesteUllDg der Gesangslehrer - Obli. 

gate Vorschule jedes Bftlmenko'Dsti"ers 

Ist es uns bescbleden, Doch weitere Lu.tl'tl~ dcn Ares zu bannen und 
A.thene die WeJbeopfer darzubrklgea, so werden wir biDon kurzem. eine 
OperorenaiasaDce feiern. Wir werden sie allenthalben wahrnehmen: im 
Zimmer des Intendanten, 'Wie schon ia. der Vorschule d~ Kanstlers, an 
Kulisse und Szene, wie aueb In Parkettshz und Loge. Ba wird eine Reform 
sein, die nlcbt ein fB.ntllcbea Sipst oder ein parlamcolariacbes Kodizill 
'forachreibt, sondern eine Erneuerung nach dem Herzen der Modeme. Eben 
deswegen lOt sie sicb auch durch nlebt. mehr au.fhalten, sie bricht sicb 
aI. etwas NatD.rUches VOD selbst Bahn. D.s Tbeater, besonders die Oper, 
ein Requisit liindicber Hofhaltang oder eine Grube des geldgierigen Priv.t
unternehmers maDte unter belder Art Vlter leiden. Wie etwa eine Wden
oder Gemlldesammlung. 10 war die BBbne dem guten WUlen eloes FIrsten 
anvertraut; wer la der ricbdpo Zelt rlcbtig zu 8cbatrcb verstand, h.tte 
und hat deo Erfolg; 80 besitzt Dresden sela Porzellanmuseam, Milncbea 
solno Pinakotbek, Melalogen aela Tbe.ter. Selten batte ein First ftir alle 
kUnatierischen and wissenschaftlichen Bediirfnisae seinel Ülndea das gleiche 
pers8aUcbe Interesse; ja jetzt, nachdem die Theater aufgehört haben, Privat
belustigunp.natalten des Hotesza lein, mq:m.ncher Regent unter der Belastung 
leatzen, die selae Zlvfllilte darch das The.terbudget erflbrt. nie Ausgaben 
f6r den Theaterbetrieb. für d.1 modeme Ensemble sind· ins Ungemessene 
gestiegen. Wir dUrten UDS d.bei besond.ers d.nkbar gegeu dca Ozean hin 
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verbeugen, der uns bescheidene Künstler entführt, um sie als selbst
bewußte Stars wiederzubringen, die sich nur noch um einen Tausender 
pro Abend "ideal und selbstlos der Kunst weihen". Dabei soll nicht ver
schwiegen werden, daß eine gut und rationell geleitete Oper, wie z. B. Dresden 
oder Berlin, ein erheblic~ geringeres Budget aufweist, als beispielsweise das der 
Münchener Hofoper, deren Direktion durch endlosen Künstlerwechsel und die 
sich daraus ergebenden Folgen beueutende Extrasummen vergeudet. Die könig
lichen Zivillisten werden durch das Theater immer stärker belastet, die 
des Regenten von Bayern mit mehr als einer halben Million pro Jahr. 
Während diese Zeilen geschrieben wurden, ging ein bescheidener und 
resigniert aufgelassener Versuchsballon durch die bayerische Presse, um 
zu erkunden, ob im Volke und bei den Parteien eine Geneigtheit für Er
höhung der Zivilliste bestehe. Man brachte ihm geringes Interesse ent
gegen; aber er hätte die Veranlassung werden können und sollen, die 
Hauptbelastung der Zivilliste, das Theaterbudget, zu prüfen und die ent
sprechenden Konsequenzen zu ziehen. Eine Erhöhung der Zivilliste, von 
der in erster Linie das Theater Vorteile nimmt, ist nur ein Notbehelf, 
nicht einmal ein guter, noch weniger ein würdiger. Denn es entspricht 
kaum der guten Sitte, dem Fürsten frei verfügbares Geld zu votieren mit 
der Mentaireset vation: für Theater und ähnliche Angelegenheiten. Hätte 
der Staat das Recht bzw. die Pflicht, das Theaterbudget vor seiner Über
reichung an die Krone zu prüfen, dann würde eine Anzahl von Posten 
ein zweites Mal keinen Kanzleibogen mehr beschmieren. Für den Staat 
bedeutete es eine große Ersparnis, wenn er das Geld an das Theater 
direkt, nicht indirekt via Zivilliste, abführen würde. In den sogenannten 
Stadt-, d. h. Privattheatern hat sich die Ausgabensteigerung in anderer 
Weise, aber um so bedenklicher geltend gemacht. Da sie ihr Defizit 
nicht auf einen Herrn I die Krone, abwälzen können, trifft das Ungeschick 
die "Untertanen", die Angestellten des Theaters. Reichstagsabgeordneter 
Dr. M. Pfeiffer hat in seiner Broschüre "Theaterelend" ein Bild von 
der Not der Durchschnittskräfte auf deutschen Bühnen entworfen, aus 
dem zwar Baron zu Pu tl i tz, der Stuttgarter Hoftheaterintendant, mit seiner 
Komplementärbroschüre "Theaterhoffnungen .. einige der düstersten Schatten 
wegradierte, das aber auch so noch dunkel genug ist, um Mitgefühl, Mit
hilfe zu veranlassen. Ob Hof- oder Privauheater, die sozialen Verhältnisse 
haben sich infolge der durchschnittlichen Oauerunterbilanz zu einer Krise 
zugespitzt, die das alte patriarchalische System vernichten und nach um
fassender Reform drängen muß. Doch auch künstlerische Gesichtspunkte ver
langen ernste Maßnahmen. Die Theater greifen zwecks Sanierung der Finanzen 
nach kassen füllenden Zugstücken, ideale Erwägungen können nicht in erster 
Linie gelten. Dadurch leidet das Repertoire, die Kunst, an Hoftheatern in 
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der Regel auch das Ensemble. Wie sich speziell die Münchener Oper an 
der Forderung des Ensembles versündigt, das geht ins Ungemessene. Von 
Stabilität der künstlerischen Entwickelung ist keine Rede; kaum daß sie 
mühsam das ihr von großen Männern hinterlassene Wagner- und Mozart-Erbe 
verwaltet. 

Um diese Mißstände, hauptsächlich materieller und sozialer Art, zu 
beheben, hat man wiederholt nach dem brachium saeculare gerufen, und in 
der letzten Zeit ist das Verlangen nach einem Reichstheatergesetz 
stürmischer denn je. Der Gedanke eines Theatergesetzes ist alt, nicht erst 
durch Fritz Telman im Jahre 1896 entdeckt, der sich merkwürdigerweise 
mit auffallender Hartnäckigkeit die Vaterschaft dieser Idee vindiziert 
("Schaubühne" 1909, S. 307). Sowohl auf den Norddeutschen Bundestagen, 
wie auf denen des neuen Deutschen Reiches wurde wiederholt ein Antrag ein
gebracht, der die Schaffung eines einheitlichen Theatergesetzes verlangte. 
Die scharfen Gefechte zwischen der Genossenschaft Deutscher Bühnen
angehöriger und dem Deutschen Bühnenverein um die Jahreswende haben 
die Öffentlichkeit von neuem hinter die Kulissen und in die Kanzleien 
gelenkt. Man muß die Kluft bedauern, die zwischen den beiden Koalitionen 
durch die Kampfessituation geschaffen ist und kann wohl begreifen, daß 
der begeisternde Antrag des Abgeordneten Or. Pfeiffer begeisterte und daß 
sämtliche Parteien die Regierung um Vorlage eines Theaterreichsgesetzes 
ersuchten. Rosenfarben ging dieser Tag für die Bühnenmitglieder auf, 
auch ist Hoffnung so süß! Wenn sie nur erreichen, was sie vom Theater
gesetz wünschen lind hoffen! 

Nach unseren sozialpolitischen Grundsätzen könnte ein solches Gesetz 
nur nach dem Schema Arbeitgeber und Arbeitnehmer behandelt werden. 
Wenn ich nicht irre, ist dies auch die letzte Konsequenz der Bestrebungen 
der Bühnengenossenschaft. Zu einer solchen Auffa5sung der Materie 
dürften aber die vorhandenen Gesetze über Dienstvertrag, Tarife usw. mehr 
als hinreichend sein. Durch die Einführung dieser Gesetzesbestimmungen 
würde das gesamte Theatervolk vom Heldentenor bis zum letzten Statisten 
sozialpolitisch nivelliert. Die hloßt: Zugehörigkeit zur Bühne würde allen 
Mitgliedern ein gewisses Fixum an materiellen Bezügen wie Rechten sichern. 
Diese aus den Arbeiterorganisationen und Tarifkämpfen entlehnte Idee 
dürfte auf dem ureigensten Gebiet der individuellen Verschiedenheit der 
Kunst doch nur dann korrekt sein, wenn dem Existenz- und Rechtsminimum 
ein gewisses Vorbildungsminimum der Bühnenangehörigen entspräche. Man 
übersieht so gerne, daß die ersten vier bis fünf Jahre Bühnentätigkeit für 
so manches Mitglied Lehrjahre sind, für die es, wenn auch nicht glänzend, 
so doch bezahlt ist, während es in einem andern Beruf ohne Entschädigung 
noch Ausbildung5kosten zu leisten hätte. Die durch das ·Theatergesetz ge-
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schaffene Formel würde lauten: Da Herr N. dem Theaterverband in X 
angehört, finden . .auf ihn die Vorschriften des Reichstheatergesetzes sinn
gemäße Anwendung; ob er etwas kann oder nicht, ist gleichgültig. Man 
wende nicht ein: Wenn Herr N. nichts kann, hätte er eben nicht engagiert 
werden sollen. Wer auch nur wenige Jahre Kontrakte geschlossen oder 
Kritiken geschrieben hat, weiß, wie oft manche vielversprechenden Talente, 
die man eben auf,ih.re Stimme hin engagiert hat, das nicht halten, was sie ver
sprochen, nachlässig werden oder verbummeln. Niemand wird den Choristen, 
Statisten und, jenseits der Ram~e, den Musikern die Verbesserung ihrer Lage 
mißgönnen oder sie gar in dem Streben, die Entwickelung der sozialen Fragen 
auszunützen, hindern. Wenn aber das Gesetz diesen Gruppen neue Wohl
taten und Rechte, den Theaterleitern neue Lasten und Pflichten auferlegt, 
so wird man billigerweise auch von jenen neue Leistungen erwarten dürfen. 
Durch eine Bestimmung, die das Budget des Theaters erheblich belastet, 
wird man einen Theaterkrach und Direktorenschwindel ebensowenig hindern 
können, wie durch die bestehenden Gesetze einen Firmenkonkurs oder 
Bankzusammenbruch. Die bisherigen Direktoren würden je nach der 
Fassung des Gesetzes versuchen, durch geschäftliche Raffinements, durch 
Auspressung von. Zugstücken, das ist Vernichtung eines künstlerischen 
Spielplans, die neuen Lasten abzuwälzen, oder aber ruiniert den Rückzug 
antreten. Die wirklichen Könner und Künstler würden aus Furcht vor 
finanziellen Verlusten von der Theaterleitung verschwinden und das In
tendantenbureau den Geldmännern überlassen müssen, die das Theater 
"finanzieren" können. Zu den Hoftheatern gekrönter Fürsten käme dann 
das Genre der Theater ungekrön!er Geldpotentaten. 

Ein Theatergesetz hat erst dann ein wirksames Feld, wenn das 
Theater materiell und ideell fest verankert ist. Das kann aber nur durch 
Verstaatlichung und Verstadtlichung der Bühnen geschehen. Wie 
tief das Theater in .das Leben eines Volkes einschneidet, ist allzu bekannt, 
als daß es eines N llchweises bedürfte. Aber an die Griechen möchte ich 
erinnern, die es für eine Pflicht des Staates hielten, daß er die Theater 
und Spiele in seine Obsorge nehme. Das war auch der Gedanke des 
preußischen Publikandums vom 16. Dezember 1808, welches das Theater 
und dessen Beaufsichtigung dem Geschäftskreis für öffentlichen Unterricht 
überwies. Vor mehr als einem halben Jahrhundert schrieb Heinrich Alt 
(" Theater und Kirche"), indem er Sulzers und Hegels Anschauungen über 
das Theater als Kunstanstalt darlegt: "Zunächst wäre nötig, daß die Schau
spiele von der gesetzgebenden Macht nicht bloß als Privatanstalten geduldet 
oder geschützt, sondern als wirklich wichtige, öffentliche Einrichtungen 
durch Gesetz besorgt würden." Und an anderem Ort: .. Wollte man bemerken: 
Am einfachsten. wäre es, wenn überhaupt der Staat die Theater in seine 
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Verwaltung nähme, die Engagements und Besoldungen des Personals be
sorgte - so ließe sich, die Bemerkung mag nun ernst oder ironisch ge
meint ,sein, darauf nur entgegnen, daß es in der Tat besser wäre, wenn 
das Theater als Unterrichts- und Bildungsanstalt neben anderen Anstalten 
ähnlicher Art im Staatsorganismus seine Stelle hätte." Im Jahre 1848 
schrieben Eduard Devrient seine Schrift ., Das Nationaltheater des neuen 
Deutschlands", Richard Wagner seinen Staatstheaterentwurf für den König 
von Sachsen. Wie Max Martersteig berichtet, forderte Rudolf Gottschall ein 
von dem souveränen Volk geleitetes Nationaltheater und eine General
prüfungskommission für Bühnenleiter und Künstler. Tragen die Einzelheiten 
und die Ausführungen dieser Idee auch viel von dem Sturm und Drang 
des Revolutionsjahres an sich, so ist doch der Gedanke als solcher gut 
und in unserer re<!hnungsklaren, nüchternen Zeit weit realisierbarer, als 
in jenen Tagen, in denen man mit roten Köpfen Politik machte. Mit der 
Begründung des modernen Staates sind Kunst- und wissenschaftliche An
stalten der einzelnen Städte und Fürstenhöfe in die Verwaltung des Staates 
übergegangen. Nur das Theater war säumig. Es galt und gilt, wie die 
Besetzung des Intendantenpostens zeigt, als eine reine Hofangelegenheit, 
wie etwa der Königliche Marstall oder die Königliche Jagd. Im Zeitalter des 
Absolutismus war die Bühne ja auch kaum etwas anderes als ein Privat
vergnügungsinstitut für den Fürsten, seine einheimischen und fremden Gäste. 
Indes hat das Theater sein Ziel gewechselt. Es ist die PHegestätte der 
Kunst und Literatur des Volkes geworden j die Nation, der Staat haben 
daher verändertes Interesse und veränderte Pflichten. Das Volk wird seinen 
Fürsten nie vergessen, was sie in der Vorzeit für die Bühne getan haben, 
wird ihnen die Ehren und Vorrechte, die sie bisher genossen, auch fernerhin 
belassen, die Verwaltung und Finanzierung aber in eigene Hände nehmen. 
Aus einem Hofkavalier und Theatergeneral wird ein staatlich bestellter 
Intendant, aus dem Hoftheater das Hof- und Nationaltheater. Dem Volke 
erwachsen dadurch keine neuen finanziellen Lasten - denn es hat das 
Theaterbudget schon längst durch die Zivilliste beglichen, - wohl aber Vor
teile. Der Staat wird in den zerfahrenen Betrieb Ordnung bringen, wird 
mit dem fast überall drückenden Mißstand des Freibilletwesens aufräumen, 
was ein der Hofgesellschaft entnommener Intendant niemals wagen darf, 
wird den nötigen Ausgleich zwischen Kunstbedürfnis und Mittellosigkeit 
schalfen. Auch das Favoritentum wird zu Nutz und Frommen von Kunst 
und Künstlern sein verdientes Ende nehmen. Ängstliche Seelen wittern 
bei einer solchen Verstaatlichung und Verstadtlichung das Gespenst, das 
in dem Stadtrat von Kos vor des Praxiteles Meisterwerk warnte, das heißt 
die parlamentarische und kommunale Behandlung der Kunstangelegenheiten. 
Sie bedenken dabei nicht, daß dem Parlament durch irgend eine Beteiligung 
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am Theater, und sei es nur durch die Unterhaltspflicht des Gebäudes, 
schon längst Gelegenheit zur Diskussion gegeben ist; ein Abgeordneter 
meinte sogar, bei einer so eminent wichtigen Volkserziehungsanstalt, wie 
es das Theater sei, habe die Kammer ipso facto nicht bloß das Recht, 
sondern auch die Pflicht der parlamentarischen Aufsicht und Kritik; zudem 
könne sie bei dem Kapitel Zivilliste ihre Klagen anbringen. Wozu sich 
also vor einem Schatten fürchten, wenn der nicht zu fürchten ist, von dem 
er geworfen wird? Ist es nicht besser, wenn die Klagen über Mißstände, 
Rückschritte, den Niedergang einer Bühne auch einmal über die Schwelle 
dringen, die sonst nur der Intendant mit der Beschwichtigungsmappe über
schreitet? Wohl haben Regenten schon manchmal eine herbe Theaterkritik 
an den Rand der schön gefalteten Reinschrift mit dem Nam en ., Bericht 
der Intendanz" glossiert; es sei an Ludwig 11. erinnert, der die Aufführung 
von ., Tristan und Isolde" mit strengem Kabinettsbefehl anordnete, oder an 
König Friedrich I. von Württemberg, der seinem mit den üblichen Ver
beugungen und mit Schmunzeln zum Vortrag erschienen en Intendanten eine 
Kabinettsorder überreichte, die zwar keinen Orden oder Titel verlieh, von 
dem Beamten aber mit nicht geringerer Verblüffung gelesen wurde. Sie 
war gegeben am 20. April 1820, also erheblich vor dem Entstehen der 
üblichen Opernkritik in der Presse, und noch heute muß jeder Rezensent 
sich freuen, wenn er die Worte seines königlichen Kollegen über eine 
Aufführung der .,Zauberflöte" liest: 

"Chöre und Orchester sangen und spielten falsch, die Dekorationen gingen zum 
Erbarmen, mit einem Wort, es hätte eine herumziehende Komödiantentruppe in einer 
Dorfschenke nicht erbärmlicher erscheinen können. Se. Majestät wollen die dem Publiko 
und Allerhöchstderselben schuldigen Ehrfurcht zu widerlaufende Art der gestrigen Opern-
aufführung - diesem Unfug für allemal gewehrt wissen. Friedrich, König." 

Aber die berechtigten Wünsche des Publikums und der Presse dringen 
nur selten in ihrer ganzen Nacktheit vor die Augen der Fürsten. Der 
., Hofintendant" vergißt nie, ihnen ein beschönigendes Uniförmchen an
zuziehen. Selbst wenn einmal ein solcher Kobold durch irgend einen 
anderen Berater oder Freund der Krone ohne ioteodantliche Genehmigung 
oder Belehrung in die Privatgemächer des Residenzschlosses dringt, trägt 
er nicht auch schon die Mittel zur Abhilfe gleichzeitig mit sich. Konfessio~el1e 
oder politische Engherzigkeit könnte wohl den Entwickelungsgang der freien 
Kunst, die Aufführung gewisser Werke zu hindern versuchen; allein die 
Parlamente hätten durch ihre wenn auch noch so geringe Zuständigkeit 
in Theaterfragen längst die Möglichkeit zu solcher Kleinlichkeit gehabt, 
ohne daß aber etwas Nennenswertes bekannt geworden wäre; und als 
einem Werk wie "Salome" von Richard Strauß Schwierigkeiten gemacht 
wurden, war es ein - Hoftheater, die Hofoper in Wien. 
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Wenn ein Theaterleiter weiß, daß er der Krone und der Nation 
für sein Tun, insbesondere auch für die Engagements verantwortlich ist, 
so wird er diese mit größerer Gewissenhaftigkeit, als man jetzt häufig be
obachten muß, vollziehen. Er wird bedeutende Künstler heranziehen, sich 
mit ihnen vertragen, sie gerecht beschäftigen und behandeln und, solange 
es Kunst und Theater erlauben, dem Institut erhalten. Dadurch erreicht 
man die erste und wichtigste Forderung für die Oper: das Ensemble, 
das heißt eine durch den modernen Opernbetrieb geschaffene, in sich not
wendige Summe von Einzelkräften, die künstlerisch gleich- und vollwertig 
unter Ausschaltung jeglicher Stars· Allüren ineinandergreifen und eine ge
schlossene künstlerische Einheit schaffen. Nur das Ensemble bewirkt ein 
reichhaltiges und zeitgemäßes Repertoire. Unter den großen Hofbühnen 
kenne ich allein Dresden, das die Forderung des Ensembles bis in die 
letzte Konsequenz durchgeführt hat. Darum besitzt die sächsische Hofbühne 
auch die Hegemonie in der deutschen Oper, die München bereitwillig ab
getreten hat. Die bayp.rische Hofoper handelt mit ihren Kräften wie mit 
Hemden; heute werden zehn gekauft, morgen davon neun verkauft. Darum 
steht München in Repertoire, Neueinstudierungen und Novitäten hinter 
mancher Provinzbühne zurück, und noch einmal: darum müßte München, 
bzw. Bayern den Anfang mit der Verstaatlichung der Hofbühne machen. 
An der Art, wie sich die Leiter der Bühnen gegen eine solche Reform 
wehren, wird man erkennen, wie notwendig sie ist. Vielleicht geht aber 
auch hierin Dresden voran. Der stolze Sempersche Bau soll aus bau
polizeilichen Gründen einer Umgestaltung unterzogen werden, deren Kosten 
die Zivilliste nur zu einem verschwindenden Bruchteil tragen will. Der Staat 
aber wünscht als Entgelt für seine Leistung Anteilnahme an der Ver
waltung des Theaters. Man kann dabei der Regierung Elb-Athens nur zu
rufen: Was du tun willst, das tue bald und ganz. 

Die Vorteile der Verstaatlichung bzw. Verstadtlichung des Theaters 
werden in kurzem erkannt sein. (Siehe zum Beispiel den instruktiven 
Beitrag G. Jahns zur" Verstadtlichung des Theaters" in "Das freie Wort", 
Juliheft 1909). Sogar Hoftheaterintendanten haben sich dieser Einsicht 
bereits erschlossen. Der Leiter der Stuttgarter Hofbühne, zu Putlitz, tritt 
(in" Theaterhoffnungen ") warm für eine V crstadtlichung ein, der des Mann
heimer Hoftheaters, Dr. Hagemann, für Verstadtlichung und Verstaatlichung. 
Ein vom Staat oder von der Stadt beru fener, mit Sachkenntnissen durch
drungener artistischer Leiter, der sich nicht um finanzielle Fragen und 
Vorteile abzusorgen hat, wird seine ganze Kr"rt der künstlerischen Organi
sation der Bühne widmen können. 
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Man klagt häufig über den Mangel an großen Künstlern, der gegen
wärtig fühlbarer sei denn je. Wagner und besonders die modernen Kompo
nisten sollen an dem "Slimmruin" in erster Linie verantwortlich sein. 
Wohl hat sich der bel canto der Italiener, der die vormärzliche Bühne 
sieghaft beherrschte, auf die Koloratursängerin, die lebendige Geschichts
erinnerung an vergangene Stile, zurückziehen müssen und dem musik
dramatischen Stil das Feld geräumt. Aber der Unterschied in Stil und 
Geschmack hebt nicht den Kunstgesaog oder gar die Verpflichtung zu 
gewissenhafter Stimmausbildung auf. Man erlebt so häufig, daß junge 
vielversprechende Talente zuerst auftreten und hernach singen lernen. 
Ohne Vorschule gehen sie auf die Szene, sind und bleiben halbe Existenzen 
und zeitlebens vielversprechende Talente. Die künstlerische Forderung 
lautet umgekehrt: erst lernen, dann auftreten. Wenn sich solche Halb
könner VOR doppeltem Dünkel infolge technischer Mängel an Wagner die 
Stimme "verschreien", so ist naturgemäß Wagner schuld, genau so wie 
wenn ein Buch mit einem Kopf zusammenstößt und es einen hohlen Klang 
gibt, immer das Buch schuld ist. Es gibt Opernkritiker und Opernleiter, 
die eine solche Stimm- und Ausbildungslosigkeit großziehen, indem sie 
aus egoistischen Gründen "die dramatische Begabung" als einzige Bedingung 
für Wagnerrollen aufstellen, d. h. das Musikdrama zum Melodrama erniedrigen. 
Diese Männer haben Wagner nicht erkannt, oder absichtlich verkannt, der 
auf Vollkommenheit in Gesangstechnik das größte Gewicht legte. Niemals 
dürfte ein Anfänger in einer größeren Rolle debutieren. Ein erster Bühnen
versuch etwa als Alberich, Graf Luna, Elisabeth - die Beispiele sind aus 
dem Leben gegriffen - ist jedesmal ein Attentat auf die Kunst. Inmitten 
des Chors, hernach an der Spitze des Chors und erst dann über dem Chor: 
das ist die ordentliche Laufbahn eines Bühnensängers. Dieses Vorwärts
schreiten vom kleineren zum größeren hat für den lernenden Künstler großen 
pädagogischen Wert, den sich kein Bühnenleiter entgehen lassen sollte. 

Wie ein Evangelimann zog der Künstler einst von Ort zu Ort, seine 
Kunst zu predigen, Schüler zu bestellen und zu wandern. Diese ambulanten 
Künstlerschuleo sind auch heute noch in Übung. Während man den alten 
Aposteln bereitwillig das Tor öffnen konnte, wird aber dem heutigen Wanderer 
Vorsicht, ja Mißtrauen entgegengebracht. Vor einigen Jahren zog ein 
Gesangslehrer sehr geräuschvoll in Dresden ein. Schüler und Gelder flogen 
ihm zu. Wissen und Können waren ihm fremd. Eines Tags hielt er -
nicht ganz freiwillig - einen Klimawechsel für sehr ersprießlich, und 
Münchens Luft bekam ihm sehr wohl; die leitenden Männer des König
lich bayrischen Hoftheaters sandten dem in nichts erprobten Sangesmeister 
ihre besten Kräfte, bis ihm nach wenigen Monaten die Schüler aus Em
pörung über ihren Stimmruin mit der Peitsche statt mit Gold quittierten, 
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er aber einen fluchtartigen Rückzug nach dem Osten, seiner Urheimat, an
trat. Ein Schulbeispiel -, das man einer Anklageschrift gegen das Gesang
lehrerproletariat der Gegenwart zugrundelegen könnte. Artikel, Broschüren, 
Bücher sind über diese Verhältnisse geschrieben worden, ohne daß auch 
nur das mindeste an der Sache geändert wäre. Wer jemals auf der Bühne 
gesungen und aus irgend einem Grund versungen hat, etabliert eine Gesang
schule, gibt Stimmbildungsunterricht und schreibt große Rechnungen. Ist 
er zufällig gerade im Schwung, wie einst der oben vermeldete Stimm"bildner" 
in München, so hat alles den Lauf zu ihm: Schüler, die noch nicht gelernt 
haben, gut und schlecht zu unterscheiden, wie ältere Jahrgänge, die dann 
umstudieren müssen. So können sie drei- bis viermal "umlernen", je 
nachdem die Mode im Gesangslehrer schnell oder langsam wechselt. Jeder 
Stimmbildner hat natürlich seine eigene, alleinseligmachende Methode, die 
dem einen vielleicht nützt, 99 anderen aber schadet. Ob es an sich mög
lich wäre, den Kunstgesang zu zentralisieren, beweisen die tempi passati des 
einheitlichen italienischen bel canto. Sollen derartige San~eszentren erstrebt 
werden, so müßte auch hier der Staat eintreten. Staatliche Prüfung 
der Gesangslehrer und staatliche Anstellung oder wenigstens 
Subvention der Befähigten: das sind die Ideale, die einer Opern
renaissance vorschweben müssen. Ist der tüchtige Gesangslehrer materiell 
sichergestellt, so wird er die Versuchung um so leichter überwinden, un
begabte oder stimmlose, aber reiche Dilettanten zu Berufszwecken auszubilden 
und vermöge seiner Autorität die Bühne oder den Konzertsaal mit solchen 
künstlerisch wertlosen Gestalten zu füllen. Andererseits wird es ihm mög
lich sein, arme befähigte Schüler zu unterrichten und so den Ausgleich 
zwischen fähiger Armut und unfähigem Reichtum zu schaffen. Alle anderen 
Wege, die Gesangslehrermisere zu beheben, sind wert- und ehrlos, da sie 
erfahrungsgemäß in den Gerichtssaal einmünden. Der fähige Gesangslehrer 
hat von einer staatlichen Prüfung nur zu hoffen, während die Nichtskönner mit 
Recht vor ihr zähneknirschen. Man hat in München den lobenswerten Versuch 
gemacht, einen Lehrer für Sangesvortrag an das Hoftheater, wie an die 
Akademie der Tonkunst zu engagieren, nur irrte man sich, wie regelmäßig, 
in der Person; man berief einen Mann, der den epischen Sangesstil ausübte, 
des dramatischen Vortrags aber bisher so gut wie unverdächtig war. Dieser 

. offenkundige persönliche Mißgriff ist zwar für die Kunst und auch für den 
Etat sehr bedauerlich, hebt aber die Notwendigkeit eines offiziellen Lehrers 
des Gesangs und des Vortrags nichtauf. Das Korrelat zur staatlichen Bestellung 
der Lehrer ist die obligate Vorschule des Künstlers, ohne deren Absolvierung 
er die Bühne nicht betreten darf. Diese Vorschule wird dem Schüler 
außer dem gesanglichen Uoterricht auch ein gewisses Maß von Kenntnissen 
geben, die mit dem Beruf des Bühnenkünstlers in Beziehung stehen. 
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Die vertiefte DurchbilduDg der BObnea.küastler wird in kurzem 
ela. starkes Geschlecht von Slalem heraBziehen, wird Spui.litlten 
8cbalren, die durch die EDlwicklung des modernen Dramas Dotweadi& 
geworden sind. Wer beute einen KlSnlg Herodes oder einen Teut ge
sungen bat, wird slcb morgen unmlSglicb für einen PostilIon begeistern. 
Die Trennung der komischen O-per vom M.usikdrama muß bis ins 
kleinste durchgefübrt werdcD, 80lleo heide gleich stilvoll wiedergegeben 
sein. München kanDte sopt bis zar Trennung der Hlaser fortschreiten. 
Da. Prinzregententheater mit seinem verdeckten Orehestemam ist ja 
eigens für das seriase Musikdrama gebaut 'Wordoo, wAbrend das Resldenz
tbeater sich vorz6glich für die komische bzw. Spieloper eignet. WUrde 
das Prinzregentcntbeater zum stlndlgen Gebrauch herangezogen. 80 lieBe 
sich eine liCUcbe Aufführung von Opcr und Schauspiel zugleich erreicben. 
Das Hoftbeater bliebe so dem klauischen Schauspiel reserviert. der schon 
lang gewünschte eigene 'Raum für Schauspiel und Scbauspielproben wlre 
geschalren, ohne daß der Staat ein neues kostspieliges Haus zu ersteUea 
bitte. Wa. immer gegen diesen Vorschlag ins Feld gefübrt wird, geht 
luf die eine Wurzel: Bequemlichkeit zurO.ck -.:. Bequemlichkeit entweder 
der Theaterleitung oder des Publikums. Sie zu beklmpfen wire Ehre 
und Pfticbt. 

WenD der Sisal bzw. das Reich an eine deranige Ulisuug der Tbulor
frage herangetreten Ist, dann mag man getrost zu einem Theatergesetz weiter .. 
schreiten. Der Staat bat geschaffen, er kann auch befehlen. Auf sein Gebciß 
wird der, der Bühnenberuf in si-eh fühlt, diesen Beruf beim Staat oder beim 
staatlich geprüften Lehrer untersuchen, erproben, vorbereiten. Ein Biibncn
geschlecht wird heranwachscn, dem nicht der bloSe Zusammenschluß .in 
einer Genossenschaft, sondern die innere Bilduog das gemeinsame Band 
und das berechtigte StaodesbewuBtsein verleiht, das auf GrundJglelchcr 
Vorbildung auch gleiche materielle und soziale Errungenschaften genießen 
darr, die ihm ein neazeitIJch gestaltetes Tbeatergesetz bringt. 

Onglnal fl'·:,m 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



27.3 
FISCHER: OPERN-RENAISSANCE 

11. 

Der Vermittler des l\lusikdramas: der i\lusikdramaturg 

Es ist noch nicht lange her, daß der Wachtmeister in Preußen den 
Kasernenhof mit dem Schullokal vertauschen durfte. Man kalkulierte dabei: 
Wer den zwanzigjährigen Naturburs~hen Schlitfund Disziplin beizubringen hat, 
wird auch den Abc-Schützen pädagogische Grundsätze applizieren können. 
Von allzu zwingender Logik scheint dieses Kalkul nicht gewesen zu sein; 
jedenfalls ist der Wachtmeister aus der Schule verschwunden; geblieben 
ist die militärische Disziplin, nur daß jetzt der Lehrer nicht deren Subjekt, 
sondern Objekt ist. Immerhin ist die Metamorphose Wachtmeister - Lehrer 
ein geschichtliches Kuriosum. Daß aber ein Obrist, der sich eben an
schickt, die breiten Generalstreifen zu besorgen, vom Schauplatz des ehernen 
Kommandozwangs, des scheuen Drills auf die Schaubühne des hehren 
Dichtersangs, des freien Willens als Leiter berufen wird, ist eine kuriose 
Geschichte, so kurios, wie die Bestellung des k. k. apostolischen Küchen
meisters zum Intendanten des Wiener Hoftheaters. Trotzdem besteht 
eigentlich kein Grund zur Verwunderung oder Aufregung. Der Charakter 
der Hofbühne bringt die Ernennung eines Hofkavaliers von selbst mit sich. 
Die Praxis wird verschwinden, sobald das Theater in die Leitung des 
Staates übergeht. Erst wenn dies errungen ist, mag man sich auf ein 
Epigramm für den Grabstein des Hofintendantenturns besinnen. Es gab und 
gibt naturgemäß auch unter den Intendanten ohne Sach und Fach Männer, 
die trotz redlichem Willen den Aufschwung der ihnen unterstehenden 
Bühne nicht zu hindern, ja sogar sich zu positiver Mitarbeit einzuschulen 
vermochten; die Institution des Dramaturgen an den Hofbühnen redet in
dessen von etwas anderem. Die Unkenntnis oder mindestens Unerfahren
heit der Hofintendanten in der Schauspielliteratur schuf den Dramaturgen, 
die völlige Unkenntnis und Unerfahrenheit in der Schauspielkunst den 
Regisseur - nicht zu verwechseln mit dem später zu charakterisierenden 
dramatischen Leiter! Die Geschichte, die sich an den Namen Laubes in 
Wien, Küstners in Berlin knüpft, ist ein ständiger Kampf zwischen Inten
danten und Dramaturgen, zwischen Tönen und Können, ein Kampf um 
Befugnisse, ein Kampf gegen den Hofkavalier. Da seit Schiller und Goethe 
kein ganz Großer mehr aufstand, da die Schaubühne nicht geeinte Eroberung 
eines Genialen, sondern zerteilte Beute der einzelnen Rivalen war, entwickelte 
sich ein Streit über Dramaturgie- und Aufführungsfragen, der für die 
Schauspielregie neue Ideen und Impulse und so ein gewisses Vorwärts
ringen garantierte. Nicht so in der Oper. Sie heherrscht noch heute ein 
ganz Großer: Richard Wagner; die wenigen Epigonen von Bedeutung 
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marschieren in dessen Pfaden, eben deswegen weil sie Epigonen sind. 
Wagner war sein eigener Regisseur und Szeniker. Je detaillierter und 
mosaikartiger sein Regiebuch war, desto entbehrlicher wurde ein selb
ständiger Regisseur. Man entnahm daher die Opernregisseure aus jenen 
emeritierten Sängern, die ihr Repertoire mehrere Lustren oder gar Dezennien 
bieder und brav abgewickelt hatten und der Pensionskasse nicht zur Last 
gelegt werden sollten. Wagners Konzept abzulesen oder eventuell noch 
als Rezept für andere Opern zu verwenden, dazu reichten die Mittel leicht 
hin. Die Moral von der Geschichte ist: Verstarrung und Senilität unserer 
heutigen Opernregie. Darüber können uns die Lobsprüche der Presse 
nicht wegtäuschen, die höchstens die geziemJiche Verwaltung eines ziem
lichen Erbes betreffen können. Wohl erzählen uns die nachwagnerischen 
Opern-Annalen, daß beispielsweise Possart in München mit der Neu
inszenierung der Mozart-Festspiele Bedeutendes geleistet habe; allein Possart 
war eben nicht Regisseur, sondern selbstschöpferischer Aufführungsleiter. 
Vor einigen Jahren erließ der Herausgeber der "Musik" eine Rundfrage 
an die Theaterkapellmeister über ihre Stellung zur notorischen Opern
regiemisere. Diese Kapellmeisterrundfrage ist, wie Dr. Hagemann resigniert 
bemerkt, leider völlig ergebnislos verlaufen. "Aus der Reihe der ange
sprochenen vierzig Herren haben überhaupt nur zehn geantwortet, von 
denen wiederum nur einige wenige die Frage kritisch behandelten, keiner 
sich aber auch nur einigermaßen erschöpfend mit ihr auseinandersetzte ... 
Man gewann indessen den sicheren Eindruck, daß das Regieelend so ziemlich 
überall auf die Nägel brennt. Wohl um fleißigen Regisseuren ein specalum 
salvationis vorzuhalten, hat Serroda (" Kunstwart" 1908, 2. Februarbeft • 
• Der Opernregisseur") ein Bild von dem allseitig beschäftigten Ideal
regisseur entworfen, das lediglich ein Stundenplan und eine Arbeits
einteilung für den strebsamen Regisseur ist, der auch nicht vergiBt, bei 
den Mitgliedern für Tanzen, Fechten, Spinnen, Instrumentespielen Sorge 
zu tragen. Weniger der Mangel an originellen künstlerischen Gesicbts
punkten, als der merkwürdige Satz: "daß nur ein Sänger Regisseur werden 
kann, ist eine Binsenwahrheit" gibt Serroda's Abhandlung die charakte
ristische Note, als ob das Sprichwort vom Verhältnis des Tenors zur 
Intelligenz noch nicht erfunden wäre. Serroda hat die landläufige Auf
fassung des Regisseurs noch nicht überwunden, ihm steckt wie der über
wiegenden Mehrzahl aller Theaterinteressenten noch jener Praktiker in den 
Knochen, der für vortreffliche Bühnenzu- und -abgänge der Sänger sorgt, 
der keines der unzähligen Regiesakramentalien übersieht, der insbesondere 
in Massenaufzügen Wunder wirkt. Auch der Kritiker der diesjährigen 
Wiesbadener Festspiele ist geradezu berauscht, wenn er (in "Bühne und 
Wett") berichten darf: 
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.Hier [bei dem Einzug der ,Könl&lo von Saba'] feierte Georg von Hülsens 
Prinzip, bei den Aufzügen und Gruppierungen größtmögliebste Beweglicbkeit und 
Gliederungen zu erzielen, wahre Triumphe; trotzdem wohl etwa 250 Personen gleich
zeitig die Bühne bevölkerten, lösten sich die Massen in einzelne, malerische und 
übersichtliche Gruppenbilder auf." 

Selbst die Besten haben die Vergangenheit der Oper als eines spezi
fisch höfischen Ausstattungsstückes noch nicht überstanden; dabei können 
sie bis zu einem gewissen Grad auf Richard Wagner, besonders auf seine 
ersten Musikdramen, hinweisen. Erst Claude Debussy war es vorbehalten, 
das Musikdrama von diesen ungesunden Ranken des Pomps und der Äußer
lichkeit loszutrennen und dessen Wesen auf die Psyche, auf das Inner
liche zu konzentrieren. Es ist nicht meine Aufgabe oder Absicht, den 
Leser durch ein gehäuftes Maß von Ungereimtheiten, Fehlern, Wunderlich
keiten der Opern regisseure zu belustigen, dagegen möchte ich ihn daran 
erinnern, daß unter Opern regie der Gegenwart nichts anderes zu verstehen 
ist, als fleischgewordene Routine in Äußerlichkeiten. Die Regisseure sind 
Arrangeure und Gruppeure, aber keine szenischen Gestalter, keine Ver
mittler des poetischen, besonders des dramatischen Gehaltes einer Oper. 

Richard Wagn~rs philosophischer Berater, Arthur Schopenhauer, 
bezeichnet den Künstler als den Geist, der die Ideen kontemplativ erschaut. 
Wer diesen Satz erkannt und erraßt, hat aufgehört, Regisseur zu sein, er 
ist Künstler, Musikdramaturg. Er verschmilzt mit dem Schöpfer des 
Musikdramas zu einer künstlerischen Einheit. Insofern das Musikdrama 
für den Dramaturgen ein bereits in sich fertiges Kunstwerk ist, erfüllt er 
durch jene kongeniale unJ vertiefte Kontemplation Hegels Deduktion des 
Kunstwerks: 

"Das Kunstwerk ist nur dann unmittelbarer Ausdruck der Idee, wenn kein Zeichen 
von der Besonderheit des Vermittlers darin ist, sondern der Gehalt der in wohnenden 
Idee sich ohne Beimischung von des Vermittlers Zuralligkeit und fremdartigem Wesen 
unbefleckt empfangen und herausgeboren bat." 

Der in diesem Satz enthaltene, scheinbare Widerspruch gegen die viel 
gerühmte und geforderte Individualität des Künstlers löst sich darin auf, 
daß die Darstellung der äußeren Form Sache des freien Willens des Künstlers 
ist, daß der Schöpfer (und mutatis mutandis Mit- oder Nachschöpfer) des 
Musikdramas um so stärkere Individualität und Originalität bekundet,' 
je adäquater die von ihm ersonnene und geschaffene äußere Form für den 
inneren Kern des Dramas, für die Idee ist. Da aber Meister verschiedener 
Stile zu uns reden, wird der Musikdramaturg sein Amt nur dann erfüllen, 
wenn er über eine gewisse Universalität des Geistes und der Bildung ver
fügt. In diesem Sinne ist Hagemanns kategorische Forderung zu verstehen: 
Der Regisseur sei Künstler und Gelehrter zugleich! Die jahrelange hand
werks-, bestenfalls kunsthandwerksmäßige Beschäftigung mit einem 
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bestimmten Rollengebiet ist die größte Feindin eines universalen Geistes. 
Wie oft habe ich von Sängern anerkannter Bedeutung, wenn ich mich für 
ihre Ansicht über ein neu es Werk interessierte, die Antwort bekommen, 
sie kennten das Drama nicht, sie würden es bei Gelegenheit anschauen und 
studieren. Trotzdem wirken sie in Hauptrollen dabei mit. Eine würdige 
Vorschule für den ~päteren Regieposten I Noch schlimmer wären die Ent
deckungen, wenn man die Regisseure darauf examinieren würde, mit welchen 
kunst- und kulturgeschichtlichen, künstlerischen, speziell ästhetischen Vor
studien sie an ihr Amt herantreten. Freilich sind Geschmack und Urteil 
angeboren, aber es sind lediglich Potenzen, die durch Schulung und Übung 
in Aktion und Fähigkeit umgesetzt werden müssen. Erst sie erzeugen die 
Universalität des Geistes, das ist nach August Wilhelm Schlegel "jene Bieg
samkeit, die uns instand setzt, mit Verleugnung persönlicher Vorliebe 
und blinder Gewöhnung uns in die Eigenheiten anderer zu versetzen und 
sie gleichsam aus ihrem Mittelpunkt herauszufühlen". Erst wem geläufig 
ist, welche Wandlungen Kunst und Künstler im Laufe der Zeit durchgemacht 
haben, wer die Ideen kontemplativerfaßt hat, die in den einzelnen Kunstwerken 
in Erscheinung treten, wird sich zum Beruf eines Musikdramaturgen eignen. 
Routine und szenische Kunstgriffe sind welke Blätter, wenn die Wurzeln 
philosophisch-ästhetischer Bildung fehlen. Man mag über solche Forderungen 
höhnen: Philosophisch-ästhetische Bildung zur Inszenierung eines" Waffen
schmied" !, oder räsonieren, daß im Zeitalter der szenisch-technischen Fragen 
solche doktrinäre Allüren mindestens höchst überflüssig seien; die Forderung 
an den Musikdramaturgen, in der Wiedergabe eine dem Urschaffen des Künstlers 
koadäquate Nachschöpfung zu bieten, ist ewig und indispensabel. Daß sie 
in der Gegenwart nicht beachtet wird, beweist nichts gegen ihre Gültigkeit. 
Aus der Praxis möge nur ein Beispiel angeführt werden, das die Not
wendigkeit jener Universalität des Regisseurs zeigt. Es handelt sich darum, 
ob der Schluß des dramma giocoso "Don Giovanni" gestrichen werden soll 
oder nicht. Nachdem der saubere Kavalier Don Giovanni vom Erdboden 
verschlungen ist, erscheinen in einem musikalisch-schönen Finale die Haupt
personen der Oper, um die Moral der Geschichte zu kennzeichnen und in 
vollkommenem seelischen Gleichgewicht zu gewohnten Beschäftigungen - der 
Leibdiener Leporello sogar ins Wirtshaus - auseinanderzugehen. Unsere 
durch Wagner auf das schwer einherschreitende Musikdrama orientierte 
Zeit hat mit scharfem Geruch das tragische Moment in dieser Oper gewittert. 
So vergleicht die neue Mozart-Biographie von Karl Storck "Don J uan· mit 
Goethes .Faust", um dann aus diesen Erwägungen heraus es als ein Glück 
zu bezeichnen, daß der Schluß meistens weggelassen wird, "was weder in 
bezug auf dessen musikalischen Wert, noch viel weniger auf seine dramatische 
Bedeutung zu beklagen ist" (Otto Neitzel). Für Storck ist "Don J uan" 
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.die Verk&rperuDI der b6chaten Kraft' der ahWiche. Natur. Das Giittlicbe 
BluB oiotretoD, um diese Urkraft zu zentören.· MD kannte vielleicht, in 
Anlehnuug IUI Hegels Philosophie, Don GiOVlDOi als den ponoDlBziertea 
Gageautz zur romlllltlschen Liebe bcrrachteD, jeDer Liebe, die sieb auf ein 
bestimmtes Wesen kapriziert aad DDr in und mit dicsom glücklich sein 
tun. Don GlovaDal erbobt sich ibor diese Partikularitlt einer durch 
nichte procbrterdgtea WUlkiir, fiber den Zufall. Seine Liebe gilt nicht 
einem Weibe, aondem dem Weibe. Er liebt im letzrea Gruad das Ideal 
des Weibes, du Ibm bald molir, bald walger vollkommen catl8patritL 
n.rum sind die VertreterinDcn Apbrodites, denen Doa Giovanni'. Liebe 
cUr, schau und habea ihrcn absoluten Wert in sicb, wlbrcnd die romutiscbe 
JJebo sich aaf eine bestimmte Penon Festlegt, ale für die scbauate der 
Welt bllt, wlbread tauHad udoro das Gegenteil konstatlerea. Don 
GJoy .. ni's GeHebte dagcaen gleichmUig fiir scbön erkllten wirden. Die 
psonderte rom .. tilebe Liebe Badet daber ibre Koa81kte nur in Zufillig
keiton, wie Vorurteilen, Prosa des Lebens, Bol'DJertbeit der Verwudtea. usw., 
wibread Doa Giovanni's unlvenale Liebe aa. der Allgemeiabeh ihre Scbraata 
bat. Darum fillt er nlcbt einer einzigen. Person, sondern der mensch
licben Gesellscbaft zum Opfer. Wie immer maD du Giov...m-Problmn 
aaffuaon und 1610n will, jeden faUl sind lilie dcrartipa. Betrachtungen 
retrolpekdv, die auf Mozans und da Ponte's AnscbauunlR keinen Bezug 
haben könnCD. Für sie, besonders filr dea Textdicbter, w.r die Tragödie 
.Don Giov .. nl- ein dramma gWcOlO, ein heiteres .Spiel. Große tragische 
~kzeate sind M.ozart fern. Unsere tragisch fiberfr,achtete :Iait _ .. gt 

zu leicbt der Gefahr, Vergangenes a. dem. ....... " • WB _ • ai 
sie nimmt daher aD, der Freude der Mitwirken .... iiIIw des .Helden- Qe.. 

.bick and UntorpDg AnatoG. Derlei TiefslnB war der Zoit des heiteren 
Rokoko fremd. Sie fand sich mit der Ermordung eines Unschuldigen und 
der HOllenlahrt eines lustfröneaden Herrenmenscbon - ala aaleber wuhle 
der ... ubere Kavalier· von da Ponte ja pzelcbnet - ebenso leicht ab, 
wie mit dem Liebeagirrea des tollen Cherubiao. Unter aUen Umstladen 
wollten die Zuscbauer im zIerlieben Rokoko beiter und vergnügt das 
Theater verluaea. 

EI ist wobl kaum nödc, liber den Geachmackswandel paycbo
logiaclte IUId hlatorlscbe BetracbtuoaeD aa.zastellea, icb mikhte aber an· 
otw .. Vorw .. dtes in der bildenden KUDBt erinnern, ulmlicb an Jene viel· .. 
geriibmten Grabstelen, die einst die atbeniacben Grib .... traSen zierten. 
kar ibnen tritt uns die naive und barmlose TodesaurrusuDg entgegen, 
wie sie den beiteren Zelten in Atben val' dem Poloponnesiscben Krieg 
eJlen war. Eine Atbenerin in schlicbter Konverudoa mit ihrer Oleuma 
oder in einer leIchten Lieblinaaheacb1ftiguDI - dsneboa balte man die 
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Laokoongruppe. Dort Freude am Leben, hier Kampf ums Dasein; dazu 
die Gleichung Rokoko und Jetztzeit, dramma giocoso und musikalische 
Tragödie, Mozart und Wagner. So wenig wir wünschen, daß die Zukunft 
ihren etwaigen Geschmackswandel an Tannhäusers Erlösung, an Siegfrieds 
Tod durch äußerliche Gewalttätigkeiten bekundet, so wenig haben wir 
das Recht, dem dramma giocoso "Don Giovanni" die Füße abzuhauen, um 
es in unsere Anschauung vom Drama, in unseren Geschmack zu zwängen. 
Ein universal denkender und urteilssicherer Opernleiter wird genau wissen, 
was er in solchen Fällen zu tun hat. Seine ästhetische Vorschule hat ihn 
gelehrt, daß die äußere Form eines Kunstwerkes ebenso notwendig und in 
sich geschlossen - wenigstens bei dem wahren Künstler - dasteht, wie 
die durch sie zum Ausdruck gebrachte Idee. An der Form eines Kunstwerks 
Veränderungen vorzunehmen, aus Vorurteil, aus Modedienst, kurz aus ego
istischen Gründen, ist daher gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Idee und 
mit der Aufhebung jeden absoluten Wertes der Kunst. Die Tatsache, daß der 
Schluß des "Don Giovanni" meistens gestrichen wird, beweist, wie selten 
sich beim Opernregisseur die so notwendige Universalität des Geistes findet. 

Eher wird man von ihm eine gewisse Universalität der Bildung er
warten können. Denn daß die Recken im Bärenfell sich anders gaben, 
anders fühlten und dachten, als die Kavaliere in Perücke und Seidenhose, 
leuchtet ja auch bei geringerer Überlegung ein. Und doch gibt es ver
blüffend wenige Regisseure, die wenigstens in Kunst- und Kulturgeschichte 
die nötigen Vorkenntnisse besitzen. Machen sie in ihrer Regie gegen solche 
Kapitel Verstöße, so werden diese von Publikum und Kritik eher gerügt, 
weil leichter bemerkt. Um diese Lücke des Regisseurwissens auszufüllen, 
hat man in fast allen Theatern eigene Beamte für Kostüm und Ein
richtungswesen, die naturgemäß über den in solchen Punkten unkundigen 
Regisseur eine gewisse Herrschaft führen. Kommt noch dazu der Be
leuchtungsdirektor, der Kulissenmaler, und die zentrifugale Inszenierung 
des einen Kunstwerkes ist fertig. Wieviel Unzuträglichkeiten durch klein
liche Rivalisierungssucht, durch eifernde Überwachung des Eigengebiets 
dieser koordinierten Beamten für die Theaterleitung und das Kunstwerk ent
stehen, ist in eingeweihten Kreisen nur allzu bekannt. 

Am schlimmsten ist es, wenn der moderne Opernregisseur die ein
gereichten, noch nicht aufgeführten Musikdramen auf ihren künstlerischen 
Wert zu prüfen hat. Wie soll ein Regisseur, der lediglich seine Singstimme 
und diese vielleicht nur nach dem Gehör studiert hat, eine Partitur lesen 
und mit dem Text zusammenhalten können, selbst wenn sie, wie die von 
Schillings, in C- und F-Schlüsseln geschrieben ist! Auf diesem Feld, auf dem 
ein künstlerisch hochstehender Musikdramaturg sich die größten Verdienste 
um Kunst und Künstler erwerben könnte, auf diesem Feld der Ehre über-
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läßt der Opern regisseur sofort freiwillig die Fahnen und liefert die 
Partitur dem Kapellmeister aus, dessen Aufgabe es natürlich sei, die Musik 
zu prüfen, als ob Musik und Text bei einem Musikdrama zwei verschiedene 
Dinge wären. Wo ein allseitig gebildeter, kraftvoller Operndirektor sich 
der Neuschöpfungen anzunehmen imstande oder willens ist, mag dieser 
Mangel eines Musikdramaturgen weniger empfindlich sein. Allein wenn 
schon bedeutende Operndirigenten - nomina sunt odiosa - für Novitäten 
und Neueinstudierungen der auffrischenden Mahnung bedürfen, um wieviel 
mehr die kleineren Theater, die rebus sie stantibus lediglich in die Spuren 
der größeren treten, obwohl es für die Chronik eines Stadttheaters 
doch auch keine Unzier wäre, einem noch unbekannten Komponisten den 
Weg zu seiner Künstlerkarriere eröffnet zu haben. 

Serroda verlangt von seinem "Opernregisseur" Energie, Charakter
festigkeit, Autorität. Wer sollte dies nicht tun? Wem aber die Autorität der 
Mittel nicht zur Seite st~ht, dem hilft die Autorität der Titel wenig oder 
gar nichts. Selbst wenn es dem Regisseur gelingen sollte, sich die amtliche 
Achtung und offizielle Autorität den Sängern gegenüber notdürftig zu be
wahren, so hat er damit noch nicht auch die gleiche Stellung gegenüber 
seinem intendantlichen Herrn. Der Regisseur einer deutschen Hofbühne 
pflegte der einflußreichen Presse seiner Stadt von Zeit zu Zeit die Klage 
vorzusingen, er finde bei seiner vorgesetzten Behörde nicht die nötige 
Unterstützung für seine künstlerischen Pläne. Man konnte das gerne 
glauben. Seine Routine und Handwerkstechnik ließen keinen empfehlenden 
Schluß auf frische Originalität seiner" künstlerischen Pläne" zu. Und doch 
ist gerade einer nicht fachmännisch gebildeten Hofintendanz gegenüber die 
Autorität eines Künstler-Musikdramaturgen gleichbedeutend mit dem Schick
sal der betreffenden Hofoper. 

Die Ernte ist reif. Bittet den Herrn, daß er Schnitter auf sein Feld 
sende! Dringt in das Parlament, in die Regierung, in den Staat, daß er 
fähige Arbeiter in das Theater sende, daß die reife Ernte an Errungen
schaften in Technik und Kunst, in Ästhetik und Stil durch wohJgeübte 
Schnitter in die Oper gesammelt werden! Der Ruf nach dem Musikdrama
turgen wird wohl nicht mehr lange ungehört verhallen. Obne pedantische 
Einforderung eines Hochschulzeugnisses, ohne philiströses Vorrückungs
system, ohne Rücksicht auf Alter oder Jugend wird die Universalität des 
Geistes und der Bildung, ein gewisses Maß von Berufskenntnissen leicht 
zu erkennen sein, mag der Kandidat sich als Opernsänger im Theater be
reits bekannt gemacht, oder auch außerha'lb der Bühne seine Fertigkeiten 
bewiesen haben. 

Dem kommenden Musikdramaturgen bleibt es vorbehalten, die Opern
regie zu verinnerlichen. Sein Werk wird es sein, das künstlerische Schaffen 
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der Vergangenheit und der Gegenwart gleichmäßig zu verkörpern und so die 
fast nirgends beobachtete Kontinuität der Opernentwickelung zu schaffen. Die 
kontemplativ erschauten Ideen des Kunstwerks wird er in die Sänger und 
Darsteller verpflanzen und dann, erst dann mag die routinenmäßige Mimik, 
die überkommene Technik das eventuell Brauchbare bieten. Wird heute 
dem Regisseur der Klavierauszug einer Novität überreicht, so schreibt er 
seine Regiebemerkungen ein; es entsteht ein aprioristisches Regiebuch, 
das auf Grund des ererbten Kanons die Stellungen, Aktionen, Zugänge ent
hält, bevor und ohne daß der geistige und dramatische Gehalt erschaut wird, 
sofern man es mit bereits an anderen Orten aufgeführten Novitäten nicht noch 
bequemer hat, indem man sie einfach kopiert. Das Regiebuch des Regisseurs 
gießt neuen Wein in alte Schläuche; der Musikdramaturg schafft zum neuen 
Stoff die zu ihm gehörige Form, weil er kongenialer Künstler und Mit
schöpfer ist. Das Regiebuch des Opernregisseurs steht fertig am Anfang 
der ersten Probe; die Aufführungsbemerkungen des Musikdramaturgen 
wachsen in und mit den Proben und erhalten erst mit der Generalprobe 
ihre Schlußredaktion. Der Komponist des "Evangelimann", Wilhelm Kienzl, 
will alle Fäden in der Hand des Dirigenten vereinigen. Von diesem verlangt er, 
daß er Kapellmeister und Regisseur in einer Person sei, um so mehr als 
das durch Wagner geschaffene Musikdrama das ideale Gesamtkunstwerk 
darstelle, zu dessen Vermittelung es nicht der Hände vieler Talente, sondern 
eines Genialen bedürfe. Die Forderung ist ideal, jedoch undurchführbar. 
Wohl aber findet der Dirigent in dem soeben charakterisierteIl Musikdrama
turgen eine zu gemeinsamer Kunstarbeit koordinierte Persönlichkeit, während 
ihn so mancher Regisseur bei Entfaltung des musikalischen Gehalts entweder 
hindert oder ihm wenigstens nicht hilft. Darum setzen wir unsere ganze 
Hoffnung auf die Zukunft, auf die Nation, auf den Staat, damit uns mög
lichst bald an Stelle des Kunsttechnikers, des Regisseurs, beschieden sei 
der Künstler, der Musikdramaturg. 
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111. 

Das Haus und die Szene des Musikdramas 

Die Fragen, an denen wir mit dieser nüchternen Überschrift rütteln, 
bilden die Seelen speise unserer Theaterverständigen, die Elixiere und In
jektionen, mit denen man die chronische Herzensschwäche der allzeit 
stumpfen Masse anregen will. Zum Teil entspringen sie aus dem über
feinerten historischen Gefühl der Gegenwart, dem Bestreben, die früheren 
Kulturen zu rekonstruieren, jeder ehemals geschlossenen Einheit ihre ur
sprüngliche Integrität zu bieten. Je universaler die dramatischen Erzeugnisse 
aller Zeiten und Orte umspannt werden, je strenger das suum cuique ver
pflichtet, desto mehr mußte sich die Bühne in Bühnen, das Allgemeine in 
Spezialitäten differenzieren. Das ist kein Unglück, solange man sich daran 
erinnert, daß man das Maß für die dazu geschaffenen Häuser und Bühnen 
eben an jenen Spezialitäten genommen hat. Man wird Herrn Clausius sein 
Schauhaus mit offenen Szenenzugängen gerne belassen, wenn er aus dem welt
abgeschlossenen Oberammergau nicht die Weltbühne bauen will; man freut 
sich ob des Harzer Bergtheaters ; man gibt Hagemann Recht, wenn er sagt, 
die Männer um Ernst Wachler meinten es gewiß gut. Ihre engbegrenzte 
nationale Bühne kann es aber nicht geben. Wer sollte den schweizeriscben 
Versucben des Freilichttheaters nicht volle Sympathieen entgegenbringen? 
Nacb den Berichten P. Sigisbert Meiers in der Zeitschrift "Über den 
Wassern- (Julibeft 1909) und den in ihnen aufgeführten sachverständigen 
Gutachten soll dem heuer mit Grillparzers "Medea" eröffneten Freilicht
theater in Hertenstein bei Luzern eine hoffnungsvolle Zukunft be
schieden sein, wenngleich der Besuch noch nicht die nötige Höhe 
bat. Die bescheidene Schweiz vergaß oder verschmähte, die nötigen 
Geräuschinstrumente der äußeren Reklame in Getän zu setzen. Auch 
in Wiesbaden wurde zu Pfingsten dieses Jahres ein Freilichttheater, 
an dessen Naturbühnenhaus Menschenhand nur wenig nachgeholfen hat, 
mit Ernst v. Wolzogens "Maibraut" eröffnet. Es ist eine altgermanische 
Opferfestszene im Wonnemonat Mai, die sich einst wohl unzählige Male 
auf diesem Boden abgewickelt hat. Wo eine solche stilistische Einheit 
geboten werden kann, mag man sich daran erfreuen. Aber alle diese Ver
suche und Spezialitäten für Theatergourmands können für das Theater 
höchstens in Einzelheiten Anregungen und Fortschritte bringen. 

Dem Zweck dieser Abhandlung entsprechend, beschränke ich mich nur 
auf die Reformen, die dem Opernhaus zugedacht sind. Bis weit in unsere 
Zeit herein spielte sich die Oper lediglich in dem Rangtheater ab, d. h. in 
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einem mit mehreren übereinander liegenden, sämtliche Wände des Zuschauer
raumes passierenden Galerieen (Rängen) ausgestatteten Hause. Richard Wagner 
nahm für den Bau seines Bayreuther Festspielhauses das Schinkelsche 
Amphitheater auf, das eine Reprise des antiken Systems ist. Dieses durch 
terrassenförmig steigende Ringausschnitte gekennzeichnete Theater gilt in 
vielen Kreisen als das Zukunftstheater, dessen Wartezeit möglichst ab
gekürzt werden soll. Darum entstand ein förmlicher Kampf des Rings 
gegen die Ränge. Das Ringtheater, wie wir das amphitheatralisch erstellte 
Bühnenhaus kurz nennen wollen, soll nach dem Wortführer der Anhänger 
dieser Neuerung, Dr. Marsop, die Feuersgefahr bedeutend vermindern, 
die Bauausgaben durch Beiseitelassen der Innendekoration wesentlich ver
ringern und für alle Zuschauer einen relativ gleichen Sehwinkel zur Bühne 
erzeugen. Um diesen modernen Theaterbau, der außer dem Bayreuther 
Festspielhaus im Münchener Prinzregenten- und Künstlertheater, in dem 
Wormser Gastspieltheater, dem Charlottenburger Schillertheater verwirklicht 
wurde, mehr Werbekraft einzuätzen, wurde er als deutsche Errungenschaft 
gegenüber dem welschen Logenhaus angepriesen. Die Herkunft vom 
griechischen Theater verleiht dem amphitheatralischen Bühnenhaus den 
Charakter des ernst Monumentalen, während das Logenhaus in die zier
lichen Formen des Rokoko bzw. in die schwülstigen Verschnörkelungen 
des Barock eingefügt ist. Insofern das moderne Musikdrama die gigantischen 
Schritte eines Richard Strauß schreitet, liegt der Bau des amphitheatralischen 
Bühnenhauses sehr nahe. Ob nun Logenhaus oder Amphitheater, ob 
Doppelhaus oder getrennte Theater - das Ausschlaggebende ist, ob, daß und 
wie die Errungenschaften der modernen Bühnentechnik, die Verringerung 
der Feuersgefahr, die Erfahrungen der Akustik und des verdeckten Orchesters 
am besten erreicht werden. Ob des reizenden Münchener Residenztheaters 
sind verschiedene nüchterne Männer derart in Verzückung geraten, daß sie 
die Mozartschen Opern nirgends mehr sehen zu wollen behaupten, als in 
diesem "Milieu". Dr. Marsop "verpflichtet sich allerdings, ,Die Hochzeit 
des Figaro' im Münchener Künstlertheater szenisch keinesfalls schlechter, 
musikalisch doppelt so gut zur Geltung zu bringen". Ich halte die stili
stische Anpassung des Zuschauerraumes an das einzelne Operngenre für 
unnötig. Wenn das amphitheatralische Bühnenhaus die feinen und intimen 
Reize der Mozartschen Musik nicht kassiert, so muß diese als abstrakte 
Kunst im Ringtheater ästhetisch denselben Genuß bieten, wie im Rang
haus. Ein Überwuchern des historisch Treuen von der Szene in den Zu
schauerraum ist Verwechslung von Schale und Kern. Wo die Gelegenheit 
verschiedene Häuser gebracht hat, wie z. B. in München, mögen sie benützt 
werden. Sie aber allenthalben fordern wollen, ist, wie gesagt, Veräußer
lichung, raffinierte Feinschmeckerei, Einseitigkeit, deren letzte Konsequenz 
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das erheiternde Schauspiel wäre, daß Herr Bankier Kohn mit Allonge
perücke und Seiden hose beim Mozartfestspiel erschiene. Nach meinem 
Ermessen hat sich das amphitheatralische Bühnenhaus für das Musikdrama 
der Richtung Berlioz, Wagner, Strauß vortrefflich bewährt. Ob dies auch 
für Weber, Mozart gilt, müßte erst erprobt werden. Jedenfalls stellt die 
Tatsache, daß beispielsweise im Münchner Prinzregententheater die feinen 
und feinsten Untertöne, die sich in Berlioz' "Trojanern" finden, hervorragende 
Klangwirkung aufwiesen, dem Amphitheater und dem verdeckten Orchester 
eine günstige Prognose. Die Zukunft dieser Neuerungen erscheint dem
gemäß gesichert und wünschenswert. 

Die modernen Reformbestrebungen haben indessen an der Rampe 
nicht haltgemacht, sondern eine kecke Invasion in die Szene unternommen, 
die bisher als ausschließliches Recht der Bühnentechniker galt. Heiß tobt 
der Kampf, der eine Menge Schlagworte und Parolen gezeitigt hat, und 
mächtig schwebt über dem Gewühl der Schlachtengott Richard Wagner, 
der seine Arme schützend über die Vorkämpfer seiner Inszenierungskunst 
ausbreitet. Wer wird siegen? Die puritanische Shakespearebühne, die weg
geschwommene Kulisse des Münchener Künstlertheaters sind die hauptsäch
lichsten Trophäen, die uns an den noch immer tobenden Kampf der Relief
bühne gegen die Illusionsbühne gemahnen. Wiederum: Wer wird siegen? 

Die Waffen werden aus den Errungenschaften der bildenden Künste 
genommen. Das scheint mir ein verhängnisvoller Schritt zu sein. Das 
Drama, nicht die bildende Kunst, ist Herrin der Szene. Es wird gut 
sein, an den noch heute nicht überwundenen Altmeister der Bühnen
ästhetik, den Philosophen Hegel, zu erinnern, damit dessen erprobte 
Autorität die Moderne über das Wesen des Dramas orientiere: 

"Das Drama stellt etwas Inneres in äußerer Realisierung dar. Indem sich das 
isthetische und ethische Interesse auf das Innere beschränkt, braucht vom Äußeren 
nur dasjenige in das Kunstwerk aufgenommen zu werden, was zu diesem Inneren 
einen wesentlichen Bezug hat; daher bedient sich die dramatische Poesie der 
Schwesterkünste nur als einer sinnlichen Grundlage und Umgebung, aus dem sich 
das poetische Wort als der hervorstechende Mittelpunkt, um den es eigentlich zu tun 
ist, in freier Herrschaft heraushebt." 

Mit einer veränderten modernisierten Terminologie, aber nicht weniger 
klar und kategorisch wiederholt ein in diesen Tagen erschienenes Buch 
Broder Christiansens .,Die Philosophie der Kunst" diese Gedanken. 
Indem Christiansen die Selbständigkeit der in einem Kunstwerk enthaltenen 
Idee, des ästhetischen Objekts darlegt, das aber nicht gleichsam fixiert 
und niedergelegt im Marmor, im Tongefüge, auf der Leinwand erscheint, 
sondern vom Betrachter durch eigene Tätigkeit (Synthese) jedesmal neu 
geschaffen werden muß, wird die im Drama enthaltene Idee als das Allein
gültige zur Neuschöpfung in der Aufführung des Dramas erwiesen. 
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Bei Wiedergabe des Dramas kann es sich also um wirkliche Wieder
holung nur des inneren Wesens, der seelischen Konflikte, Schicksals
verknüpfungen handeln. Das ist die einzige, ästhetisch unerläßliche 
Realität der Bühne. Im übrigen stellt die Bühne dar; sie ist nicht, was 
sie darstellt. Daher bleibt die erste Forderung, die man an den Mimen 
stellt: Erleben, Ausleben, die an den Dramaturgen: Realisierung der inneren 
Werte eines Dramas. Nur der geistige, poetische Gehalt eines Werkes 
hat auf der Bühne Sein, das andere ist Schein. Wir glauben an jenen 
und konnivieren diesen. Da wir das Geistige nur durch sinnliche Hilfs
mittel wahrnehmen, so ist beim Drama für uns ein gewisses Maß Sinnen
fälligkeit, Ausstattung notwendig. Sie ist Hilfsmittel, niemals Selbstzweck. 
Gegen diesen Grundsatz verstieß die "große tragische Oper" und ebenso 
das Münchener Künstlertheater. Es hängt von der Kultur eines Volkes, 
vom Bildungsstand der Masse ab, wie reichlich sie das Maß der Hilfs
mittel bemißt, die ihr zur Vermittelung einer abstrakten (in unserem Falle 
dramatischen) Idee vonnöten sind. Daher hat die Inszenierung und Aus
stattung eines bestimmten Dramas die seltsamsten Varianten erlebt (.Faust"). 
Diese philosophische und kulturgeschichtliche Wahrheit deckt sich aucb 
mit den Erfahrungen der Bühnenästheten. Hans Oberländer (.Bühne und 
bildende Kunst") sagt: "Das positiv Richtige der Inszenierung wird nie ge.
funden. Der Geschmack hat nur relative Werte, weil er sich mit den 
Zeiten wandelt. Was ihnen aber not tut, muß erkannt werden". Die Oper 
vor Wagner hat jenes positiv Richtige gefunden, nicht Wagner, nicht die 
Gestalter des Künstlertheaters. Bei der großen tragischen Oper war die 
Ausstattung Herrin statt Magd; im Künstlertheater regierten die bildenden 
Künstler, der Regisseur war gerade noch geduldet. Er .. durfte" das 
dramatische Werk in jene Ausstellungen angewandter Kunst hineinzwängen. 
Das Äußerliche war Selbstzweck, das Drama Dekorativ der Dekoration. 
Dagegen hat sich im Namen der Regisseure Hans Oberländer gewandt: 
"Die bildende Kunst wird sich niemals zur Beherrscherin der Bühne auf
schwingen, sondern der dramatischen Kunst nur Helferin und Beraterin 
sein können, soweit sie mit ihr in Einzelheiten wesensgleich ist. Die 
Invasion von Malern und Bildhauern, die mit praktischer Vollmacht von 
Regisseuren und Bühnentechnikern auftreten, ist abzuweisen." 

Der Dramaturg allein weiß und bestimmt, welche Ausstattung zur 
Realisierung des inneren Gehalts eines Dramas notwendig ist. Er konzipiert 
die Szene, entwirft die Dekoration. Diese kann bei Situationen, die dem 
oberflächlichen Betrachter identisch erscheinen, erhebliche Abwandlungen 
verlangen. Bei der einen handelt es sich um größte Entfaltung im weiten 
Raum ("Lohengrin"), bei einer anderen um möglichste Konzentration ("Pelleas 
und Melisande"). Das Künstlertheater mit seiner Reliefbühne eignete sicil 
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für die Enge, versagte für die Entfaltung (Spaziergang Fausts I), ist also 
einseitig und kann für die Attgemeinkunst nicht in Betracht kommen. Der 
Feldzug gegen die sogenannte Guckkastenbühne mit entsprechender Tiefe 
scheiterte. Für die Reliefbühne läßt sich schließlich nur ei n Gesichts
punkt halten, und zwar lediglich ein praktischer: daß alle Zuschauer den 
gleichen unbehemmten Blick auf die Bühne haben, was sich naturgemäß 
auch auf andere Weise erreichen läßt. An dem festen ästhetischen Gesetz, 
daß die Ausstattung und Inszenierung eines Dramas aus der jeweiligen 
Eigenart bestimmt werde, mußte die Idee der Reliefbühne als selbständiger 
Neuerung branden. 

"Übe'rall da, wo wenig Menschen auf der Szene stehen, wo Malerei und Plastik 
sich Selbstzweck werden dürfen und wenigen Gestalten Relief geben, stimmungsvoll 
die Musik des Wortes hervorheben, ist das Prinzip der Freskobühne ein gutes" 

urteilt Hans Oberländer vom Standpunkt des praktischen Bühnenmannes. 
Das Bühnenhaus mit den gewohnten Dimensionen Höhe, Breite, Tiefe ist 
trotz seinem Alter nicht veraltet, wenn anders jedem aufzuführenden Drama 
Gerechtigkeit werden soll. Ist Reliefbühnenwirkung notwendig, so läßt sich 
diese auch auf dem Tiefenbühnenhaus erreichen, wie beispielsweise die 
Inszenierung von "Pelleas und Melisande" gezeigt hat. Die neuerdings 
in München übliche verschiebbare Blende aus grünem Tuch läßt die ver
schiedensten Abwandlungen zu. 

Die Reform des Hauses und der Szene muß also von innen, nicht 
aus Äußerlichkeiten erwachsen, sie muß vom Musikdramaturgen, nicht vom 
bildenden Künstler vollführt werden. Das amphitheatralisch gebaute Theater 
mit versenktem Orchester und mit der traditionellen Tiefbühne scheint mir 
für den Bühnenästheten wie für den Szenenpraktiker bis auf weiteres die 
Schranke der Reform zu sein, und zwar ist es eine gut und leicht zu er
tragende Schranke. Denn sie beengt nicht den Willen, sondern die Will
kür, nicht die Vernunft, sondern das Vernünfteln, nicht die Bühnenreform, 
sondern die Reformbühne. Dem bildenden Künstler bleibt es unbenommen, 
seine Ideen und Ratschläge für die Ausstattung des Tiefbühnenhauses zu 
spenden. Auch dies haben die Arrangeure des Künstlertheaters in reich
lichem Maße besorgt, aber leider wieder aus Prinzip statt par occasion. 
Es entstand der Streit zwischen lIIusion der Guckkastenbühne und Illusion 
der angewandten Kunst. Die lIIusion, welche die bildende Kunst sich als 
Mittlerin zeugt, ist eine andere als die der dramatischen Kunst, konstatiert 
richtig Hans Oberländer. Wenn man die hergebrachte Ausstattung allzu 
krassen Realismus' bezichtigt, so ist zu beachten, daß sich auch Richard 
Wagner von der Überbetonung des Außen nicht völlig frei gehalten hat. 
Aus dem Sodom der großen historischen Oper, in dem einst die um 
Meyerbeer den greulichsten Lüsten des Naturalismus der Bühnenkunst 
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üppig frönten, hat Wagner seinen geläuterten musikalischen Stil gerettet; 
unterwegs aber hat er doch den verhängnisvollen Blick von Loths Weib 
getan, und so blieb der seinem innersten Wesen fremde Zug des Naturalis
mus der Szene. Und liest es sich nicht wie ein derbes Satyrspiel, was 
Angelo Neumann berichtet, die Premiere des "Ring des Nibelungen- habe 
im Berliner Viktoriatheater erst dann in Szene gehen können, als eine an 
das Theatergebäude anstoßende Sprit fabrik die so notwendigen Dämpfe 
auf die Bühne leitete? Wenn daher der Meister beoi den Bayreuther Bühnen
proben immer und immer wieder aufforderte: "Kinder macht Neues und 
abermals Neuesl Hängt ihr euch ans Alte, und ihr seid die traurigsten 
Künstler" - so gilt das in erster Linie für die Inszenierung: Richard 
Wagners geistige Schöpfung, die Idee des Musikdramas, wird Zeit und 
Menschen überleben; seine Inszenierung hat sich überlebt. Ein Menschen
alter genügt für tiefgehende Geschmackswandlungen. Es ist vorüber und 
mit ihr das Realitätsprinzip der großen tragischen Oper. Wohl hat sich 
vereinzelter Widerspruch gegen gewisse Szenerieen in Wagners Musik
dramen erhoben; es wurde beispielsweise eine papierne Jagd gegen den 
Saurier Fafner unternommen, aber systematisch hat noch niemand den 
Nachweis geführt, daß wir nach anderen Inszenierungsprinzipien dürsten, 
als den schal und fad gewordenen der großen Oper. Die Bühne stellt 
dar, sie ist nicht, was sie darstellt - von diesem Fundamentalsatz kann 
nicht dispensiert werden, soweit es die Äußerlichkeit betrifft, die not
wendig ist, um die inneren Werte eines Dramas in sinnliche Erscheinung 
zu bringen. Es gab und gibt eine Richtung, die sich nur in detailliertestem 
Realismus wohl fühlt, deren Schaubühne zum Panoptikum wird. Was ist 
beispielsweise nicht alles in Dalands Zimmer untergebracht: Ferngläser, 
Takelwerke, Karten, Bücher, kurz, ein komplettes nautisch es Museum, 
noch dazu aufgemalt auf Leinwand; daß einem modemen Kultunnenschen 
bei derlei Stillosigkeit das Sehen vergeht, ist weiter nicht verwunderlich. 
Ferner die Himmelfahrt der Wachs- und Holzfiguren Holländer und Senta, 
Faust und Margarete! 

Die Reaktion gegen diese Wachsfigurenkabinette, gegen die Kulisse, 
gegen die Soffitten ist begreiflich. Was uns an der Kulisse im 
letzten Grunde gestört hat, ist die aufgemalte Plastik. Bevor man sie 
vom Grund aus verHucht, wäre daher der Versuch zu machen, 
alle aufgemalten Gegenstände und Perspektiventäuschungen plastisch dar
zustellen, vor allem Sträucher, Bänke, Türeinzüge, Bilder usw. Wohl ist 
dadurch der rasche Szenenwechsel sehr gefährdet, aber eine nicht allzu 
ferne Zukunft wird uns eine Drehbühne bringen, bei der die Maschinerie 
die Runddrehung mitmacht, und die ein ganzes Bühnenbild versenken kann. 
Der sogenannte Rundhorizont im Verein mit Proszeniumsblende wird die 
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Soffitte beseitigen, so daß schließlich als Stein des Anstoßes nur noch die 
Kulisse bleibt, bei der aber, wie gesagt, erst Reform statt Revolution zu 
empfehlen wäre. Die landläufige, auch in Hoftheatern gebräuchliche Aus
stattung bringt fast immer zu viel. Sie ist jenen niederländischen Land
schaftsbildern zu vergleichen, auf denen jedem Grashalm peinliche Sorgfalt 
gewidmet erscheint. Während aber auf ihnen in Folge eines malerisch fest
gehaltenen Ruhepunktes eine dauernde Stimmung herrscht, ist dies beim 
Bühnenbild unmöglich, weil die Illusion eine andere ist. Beim Gemälde 
kann bei einiger Fähigkeit des Meisters das Detail zentralisiert werden, 
beim Bühnenbild fällt es auseinander. Deswegen ist ruhige Größe, schlichte 
Einfachheit Vorbedingung für jede Szene. Vom Detail darf nur aufge
nommen werden, was durch Einklang oder durch Gegensatz die Stimmung des 
Dramas zu erzeugen, zu fördern oder zu illustrieren imstande ist. Alles übrige 
stört als aufdringliches Beiwerk. Man sollte keinen Stuhl, kein Gefäß, 
keinen Strauch in die Szene aufnehmen, bevor man nicht das Drama befragt 
hat, ob der Gegenstand notwendig ist. Ich sage: das Drama, nicht etwa 
den bildenden Künstler, den Ausgestalter von Interieurs oder dergleichen. 
Was aber aufgenommen ist, muß mit innerer Notwendigkeit aus der Szene 
herauswachsen, nicht bloß dastehen, weil es die Schauspieler späterhin 
brauchen, z. B. die Gartenbank in den "Meistersingern", die Baumstümpfe 
im letzten Akt der "Götterdämmerung", die nach ihrer Verwendung und 
ihren späteren Besetzern geradezu schreien. Wie viel gegen dieses Prinzip 
gefehlt wird, mag der Leser daraus ersehen, daß ich die Belege aus den 
Münchener Wagnerfestspielen genommen habe, von denen man eine ge
wisse Vollkommenheit erwartet. Im Künstlertheater war die Ausstattung 
Selbstzweck. Da entstand ein Studierzimmer für Dr. Faust, ein Schlaf
kabinett für Gretchen, wie man sie überall eher erwartet hätte, als auf 
dem Theater; die Schauspieler kamen uns nicht wie deren Inwohner vor, 
sondern wie deren Besucher, die nur noch nach dem Preis der kompletten 
Einrichtung hätten fragen sollen, um die Illusion von Ausstellungsräumen 
zu krönen. Diese mißlichen Verhältnisse erfahren nicht eher eine Wand
lung, als bis der Musikdramaturg oberster Richter und Leiter der Aus
stattung, der Dekoration, überhaupt der ganzen Inszene wird; nur er kann 
ermessen, was und wie viel an Äußerlichkeit zur Realisierung einer Oper 
notwendig ist, wobei ihm der Stil zur orientierenden Richtschnur wird. 
"Was wir für unser deutsches Theater für die nächste Zukunft brauchen, 
ist der Regisseur als Stil künstler, " sagt Hagemann. Der Stil, d. h. die
jenigen Gesetze, die sich aus den inneren Forderungen eines Dramas er
geben, verbunden mit dem modernen Geschmack eines frischen Impressionis
mus, das ist die leitende Idee, nach der die Inszenierung des Musikdramas 
erfolgen oder umgestaltet werden muß. Bei Werken, die in ein bestimmtes 

Orir;linal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

zE 



882 
DIE MUSIK IX. 5. 

historisches Milieu gefaßt sind, wird den Musikdramaturgen das Stilgefühl 
vor Verfehlungen gegen Kultur- und Kunstgeschichte, sein moderner Ge
schmack, sein impressionistisches Bühnenempfinden vor antiquarisierendem 
Doktrinarismus bewahren. Alles, was er auf der Szene bringt, wird in 
den zeitlichen Rahmen passen, ist "echt"; aber er wird nicht alles, was 
"echt" ist, bringen. Er wird den Wotan der Moorleichenkultur nicht mit 
einem Christusmantel, den Donner nicht mit einem gotischen Handschuh 
(die Beispiele sind aus der Wirklichkeit gegriffen) lustwandeln lassen, 
andererseits wird er ein Rokokozimmer nicht mit dem endlosen Detail nach 
Bergners Kunstaltertümern katalogisierend ausstatten, einen modernen Salon 
nicht in den großen Garniturgeschäften zusammenstellen. 

Die Errungenschaften der Technik haben in der Maschinerie des 
Theaters erhebliche Wandlungen hervorgerufen. Überraschende Bühnen
eft'ekte, raffinierte Bluffs kitzeln die Schaulust der Menge, die, nie zufrieden, 
nach immer neuen Sensationen verlangt. So zog denn in die Bühne, 
speziell in die Oper, ein Realismus ein, der, dU{ch Wagners szenische 
Bemerkungen autorisiert, noch heute das "System" so vieler Theater ist. 
Die Folge war eine Reaktion, die sich auf der anderen Seite der ästhetischen 
Peripherie aufstellte und dem andeutenden Symbolismus zum Sieg verhelfen 
wollte. Ein Volk, das in kultureller Beziehung an Unter- und Überernährung 
leidet, hat seine Freude an Äußerlichkeiten, an der reizenden Schale, gleich
viel ob mit oder ohne Kern. Es will im Theater schauen, die Sinne befriedigen. 
Wer viel fürs Auge bietet, das ist sein Mann. Sein ästhetisches Fühlen 
und künstlerisches Empflnden gleicht dem, der an einem hochbedeutenden 
Torso nur das sieht, was fehlt. In der Blüte der Kultur verlangt die 
Nation von ihren Künstlern mehr, weil sie selbst mehr geistige Bedürfnisse 
hat. Sie schaut auf der Szene noch etwas, was sie nicht mit Augen sieht. 
Sie genießt. Sind es gute Runen für unser deutsches Empfinden, wenn 
wir den Realismus der grand opera widerlich finden, wenn wir nach Ver
feinerung der Darstellungsmittel verlangen? Ohne Zweifel. Damit uns 
aber ein gütiges Geschick vor Extremen bewahre, muß auch diese 
Neuerung auf die ästhetische Basis gestellt werden. An Darstellungsmitteln 
hat nur so viel Berechtigung, als zur Realisierung des inneren Wertes eines 
Dramas notwendig ist. Wo immer der uns bekannte Realismus, das heißt 
die größte unter Wahrung künstlerischer Ehrlichkeit mögliche Kopie der 
Wirklichkeit, von entscheidender Wichtigkeit für die Darstellung einer Idee 
ist, hat er entschieden den Vorzug. Wer möchte z. B. die an gewissen 
Bühnen geradezu glänzende Rheintöchter-Szene im "Rheingold" missen? 
Sie ist als Urheimat leidenschaftslosen Friedens, ertöteten Strebens nach 
Macht, besitzloser Ruhe von so entscheidendem und einschneidendem 
Gegensatz gegen die nun folgenden unzähligen Kapitel ruhelosen Besitzes, 
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daß von ihr das Verständnis des "Ring" in hohem Grade abhängt. Derlei 
Beispiele gibt es eine Anzahl; gleichwohl überwiegen die Fille, in denen 
die Grenzlinie zwischen Realismus und andeutendem Symbolismus nur sehr 
schwer zu ziehen ist, und die man lediglich dem Musikdramaturgen an
vertrauen kann, dessen universale Bildung und ästhetische Fähigkeit vor 
Mißgriffen garantieren. 

Jeder Meister war bis zu einern gewissen Grad ein Kind seiner 
Zeit. Haben seine Ideen, die inneren Werte seiner Kunst auch Gültig
keit für alle Zeiten, so ist doch deren äußerliche Darstellung dem 
Wandel unterworfen. Es wäre ein schlimmes Zeichen für die Epigonen 
eines großen Mannes, wenn sie auf dessen Erbe krampfhaft wie Fafner 
säßen, anstatt den Hort zu nutzen, weiter zu gestalten und der äußerlichen 
Vollkommenheit zu nähern. Es ist für die moderne Opernregie kein Lob, 
wenn sie in der äußeren Inszene immer noch sklavisch am Buchstaben des 
Wagnerschen Szenariums hängt. Ab und zu wagt sich ein fortschrittlicher 
Maschineriedirektor an Verbesserungen, wofür er dann von dem Teil der 
Presse, der päpstlicher als der Papst ist, abgekanzelt wird. Der Siegfried, der 
derlei Drachenwache vernichtet, wird hoffentlich nicht mehr lange auf sich 
warten lassen. Was hat nicht beispielsweise der "Walkürenritt" Attentate 
auf ein lauteres Empfinden mit sich gebracht! In Paris rutschen die 
Phantasmen auf einem Balken in die Szene!! Wagner hat es ja auch recht 
schwer gemacht: "In einem vorüberziehenden Gewölk bricht Blitzesglanz 
aus: eine Walküre zu Roß wird in ihm sichtbar; über ihrem Sattel hängt 
ein erschlagener Krieger." Ein Vorgang, der für die Malerei leicht, für 
die Plastik unausführbar ist. Ich glaube, die vielen panoptikumartigen 
Versuche und Mißgestalten rechtfertigen allein schon eine symbolisierende 
Vereinfachung. Wagner selbst hat sich die Waltraute, eine der Walküren, 
in Form einer davonjagenden Wolke vorgestellt; es wäre also kein über
mäßiges Wagnis, die Walküren am zweiten Tag der Trilogie ebenfalls in 
solche jagende Wolken einzuhüllen. Man wäre um eine Schwierigkeit 
ärmer und um eine ästhetische lIlusion reicher. Eine merkwürdige Sache ist 
auch der Dampf, der nach Loges Eintritt in die Schwefelhöhle aufsteigt und 
dann plötzlich wieder verschwindet. Will man Realismus, so hat man sich 
die Sache nach Art heißer Schwefelquellen zu denken. Deswegen ließen 
sorgsame Szeniker unausgesetzt leichten Dampf ausquellen. Besser aber 
wäre es, bei der Fahrt Loges und Wotans nach und von Nibelheim den Vor
hang fallen zu lassen. Der denkende Zuhörer weiß aus der Musik, wohin 
die Reise geht. Auch Fafner, der schlimme Gesell, bietet reichlich Ge
legenheit, das Erhabene ins Lächerliche zu ziehen. Der Drachenkampf auf 
offener Szene hat den Spott manches Kritikers herausgerufen. In München, 
wo er verhältnismäßig 
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"echt vonstatten geht, kommt ein Saurier von nicht übermäßiger Größe zum 
Vorschein, dessen Lebensfunktionen sich in einem beständigen Kopfwackeln, dem 
Blinzeln seiner grünleuchtenden Augenlaternen, dem Auf- und Zuklappen des Rachens, 
dem Herausströmen von Dampf kundgeben". 

Man sollte doch endlich den Kampf unter den Eingang zur Höhle verlegen. 
Am schlimmsten äußert sich der Realismus - um nur noch ein Beispiel 
anzuführen - am Schluß der "Götterdämmerung". Wenn der Zuhörer unter 
der Wucht von Brünnhildes Abschiedssang der Vorgänge achtet, wenn vor 
seinem staunenden Auge die Gibichungenhalle einstürzt, wenn er mit tiefer 
Erschütterung das letzte Opfer des Huchbeladenen Rings untergehen sieht, 
da erwartet ihn, wie Wagners Szenarium berichtet, ein neuer Anblick: 

"Aus der zusammengestürzten Gibichungenhalle sehen die Minner und Frauen 
in höchster Ergriffenheit dem wachsenden Feuerscheine am Himmel zu. Als dieser 
in lichtester Helligkeit leuchtet, erblickt man darin den Saal Walhalls, in welchem 
die Götter, ganz nach der Schilderung Waltrautes im ersten Aufzuge, versammelt sind." 

Eine buchstäbliche Erfüllung dieser Regiebemerkung scheitert zunächst an 
der Perspektive. Der Vergleich der an die Leinwand gemalten Götter mit 
kastanienbraun gerösteten Kartoffeln ist derb, aber treffend. Abhilfe wäre 
in diesem Falle besonders leicht. Im ersten Akt hat Wahraute erzählt, 
wie Wotan in feierlicher Schlußsitzung den Brand Walhal1s vorbereitet und 
nur noch der Heimkehr seiner beiden Raben, als des festgesetzten Feuer· 
signals, harrt. Die Erzählung ist durch die äußerst charakteristische Musik 
begleitet. Wenn nun am Schluß des dritten Aktes diese Musik in ihrer 
ganzen Eigenart und Wucht wieder ertönt, so wird sich der aufmerksame 
Zuhörer unschwer an jene Erzählung Wahrautes erinnern. Was das 
leibliche Auge nur in dürftigster Unvol1kommenheit sieht, das schaut in 
plastischer Vol1kommenheit das geistige. Wenn am Horizont ein lebhaftes 
Gemisch von Rauch und Flammen sichtbar wird, wenn sich der Ort, an 
dem Gibichs Mannen Walhal1 suchen, in Glut und Qualm verzehrt, wenn 
die schauernden Helden in tiefster Ergriffenheit nach dem Ende ihrer 
Walhallsvorstellungen starren, wenn die Klänge der Waltrautenprophetie 
ertönen, dann weiß alles, daß das Weitende nahe ist. Es schaut's das 
Empfinden, es empfindet's das Schauen. 

So ist denn das musikalische Element zum Motiv der Szene geworden. 
Nur wenigen Regisseuren ist dieses Mysterium klar und anwendbar 
geworden. Possart hat es mit Erfolg bei seinen Mozart-Inszenierungen 
versucht. Noch manchmal wird der Musikdramaturg staunen, welche 
Wirkungen er erzielt, wenn er an Stelle krassen Realismus' ein wohltuendes 
Dunkel, den Symbolismus über die Szene senkt und der Musik die Er
läuterung überläßt. Es ergibt sich aber wieder der Schluß, daß nur der 
Musikdramaturg, niemals der bildende Künstler Herr der Szene ist. 

Die Machtlosigkeit des Opernregisseurs, wie er an der Mehrzahl der 
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Bühnen heimisch ist, hat sich mit hinreichender Klarheit in seinem Ver
hältnis zur Primadonna und zum Tenor gezeigt; ihnen gegenüber eine 
einheitliche Regie durchzuführen war aussichts- und erfolglos. Man maß 
eben die unbedeutendere Sängerlaufbahn des Regisseurs geringschätzig an 
der eigenen strahlenden Größe. Und wenn die Tyrannei der Stars jetzt 
einigermaßen gebrochen ist, so danken wir dies Richard Wagner, # der für 
alle Stimmen gleiches künstlerisches Interesse hatte, und den einzigen sieg
haften Feind des Solistendünkels : das Ensemble schuf. Doch ragen noch 
so viele Fragmente, Zeugen nicht erloschenen Sängerstolzes, in die Gegen
wart, daß man nur mit System Aussicht auf erfolgreichen Kampf hat. 
Wenn es ein Herrschen auf der Bühne gibt, so kann es nur dem Drama, 
dem inneren Wert des Dramas, zuerkannt werden. Alle Mitwirkenden sind 
nur Diener dieses Herrn, der Diener erster der Musikdramaturg. Aus 
der leitenden Idee des Musikdramas entwickeln sich die einzelnen Rollen. 
Niemals darf es eine Situation, einen Augenblick geben, in dem der 
Sänger, wenn auch nur scheinbar, ohne Beziehung zum Drama ist. Das 
gilt besonders für den Vortrag einer Arie. Sie hält der Solist für eine 
konzertmäßige Adresse an das Publikum. In feierlicher Pose stellt er 
sich daher in die Mitte der Bühne und singt mit verbindlichem Blick an 
Ränge und Parkett seine Nummer. Man hat sich daran so gewöhnt, daß 
kaum ein Regisseur dabei etwas zu bessern erachtet, und wird er doch 
einmal von der Kritik daraufhin betreten, so gibt er eben dem vorwag
nerischen unkünstlerischen Stil der italienischen Spieloper die Schuld. Ganz 
abgesehen davon, daß man auch die italienische Spieloper unserem modernen 
Empfinden entsprechend inszenieren könnte, dürfte einleuchten. daß die Arie 
keine Offenbarung an das Publikum ist, sondern eine Bilanz des Herzens, sei 
sie tragisch oder lyrisch, zu der man sich gern in die Einsamkeit zurück
zieht. Sie muß daher schon in der Farbe des Vortrags dem Rahmen des 
Ganzen angepaßt werden; das gilt noch mehr für die äußere Haltung. Der 
Blick des Sängers zielt nach jener Seite, von der aus die Konzentration 
auf seine Psyche veranlaßt worden ist. Er scherzt, er jubiliert, er klagt, er 
trauert nicht für das Publikum, nicht für andere, sondern für sich. Nie
mand für ihn ist in der Nähe, die Zuhörer sind gleichsam der Chor der 
unsichtbaren Geister, die dem vertraulichen Selbstgespräch lauschen. Nie
mals, weder im Monolog noch im Ensemble, darf der Sänger irgend welche 
Beziehung zum Publikum verraten. Jeder Blick in den Zuschauerraum ist 
eine Todsünde gegen die Kunst, gegen das Drama. Bei Wagnerfestspielen 
sah ich vor nicht langer Zeit die Vertreterin der Sieglinde mit leuchtendem 
Blick, mit ausgehreiteten Armen, Siegmund sechs Schuh hinter sich lassend, 
zum Publikum Lielen. Wem von den männlichen Zuhörern die dabei 
gesungenen Worte galten: .. Wie dir die Stirn so offen steht, der Adern 
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Geäst in den Schläfen sich schlingt," ist mir von meinem Platz aus nicht 
klar geworden. Die betreffende Sängerin, wie der Regisseur heimsten aber 
Bündel voll Lob bei der tonangebenden Presse ein. Man ist an die Ober
flächlichkeit, an die Leichtfertigkeit, mit der die inneren Bande eines 
Dramas durch solche Fehler zerrissen werden, schon so gewöhnt, daß sie 
einem Kritiker gar nicht mehr auffallen. 

Eine gründliche Besserung und umfassende Reform müßte der 
musikalische Vortrag der Sänger erfahren. Ob Totenklage, ob Alltags
worte, alles wird in demselben larmoyanten, kulissenreißigen, bestenfalls 
pathetischen Ton gesungen. Ich kenne nur einen, der die zahlreichen Ab
wandlungen vom einfachen Parlando zum tragischen Pathos stilgemäß und 
charakteristisch zum Ausdruck brachte: es ist van Rooy. Er könnte als 
Vortragsmeister Schule machen. Aber das Gros der Sänger hat nur eine 
Farbe, und diese ist nicht echt. Wieviel dabei an falschen Aktionen und 
Gebärden, an unmöglichen Stellungen und Geh-Arten geleistet wird, ist 
nicht aufzuzählen. Es ist das alte Lied von handwerksmäßiger Technik 
des Regisseurs, die nach ererbten Mustern bei dem Wort Liebe eine Hand
bewegung gegen das Herz ins Regiebuch einzeichnet, bei der Klage "mir 
bricht das Herz" ein Niedersitzen für gut findet, als ob die Stimmungen, 
in denen solche Worte gesprochen werden, immer dieselben wären. Eine 
Renaissance der Oper müßte die Beziehungen zum inneren Wert des Dramas 
für alle Mitwirkenden wiederfinden; zuerst für die Solisten, und dann für 
Chor und Komparserie. Der Chor erscheint in der Oper nur allzuoft als 
eine Sängergilde, die keine oder höchst geringe Anteilnahme an den Ge.: 
schehnissen nimmt, die sie mit ihrem Gesang begleitet. Daher kommt es, 
daß viele Zuhörer die Chöre als recht überflüssige Dreinredner und vor
laute Störer auffassen, da diese in der Regel mit dem inneren Gang der 
Handlung weder im Spiel noch auch in der Sangfarbe zusammenstimmen. 
Für manche Szenen wird die musikalische Schwierigkeit die freie Spiel
entfaltung beträchtlich hindern, z. B. in der Prügelszene in den "Meister
singern". Ist es aber einst gelungen, die Mitglieder des Chors im neuen 
Staats- oder Stadttheater materiell so zu stellen, daß man beliebig viel 
Proben ansetzen kann, dann dürfen wir auch vom Chor eine wesentliche 
Anteilnahme an der Opernrenaissance erhoffen. 

In dem oben charakterisierten Musikdramaturgen werden sich die 
für die Renaissance der Opernbühne ungünstigen Eigenschaften des Durch
schnittsregisseurs und des bildenden Künstlers neutralisieren. Die Zentrali
sierung alles dessen, was zur Darstellung einer Oper notwendig ist, auf 
des Musikdramaturgen Leitung wird jeder Aufführung eine individuelle 
Note verleihen, die dadurch ins Ideale, Künstlerische erhoben wird, daß das 
Musikdrama in des Dramaturgen Seelen werkstätte erlebt, kongenial geschaut 
und hernach zur einheitlichen und stilgemäßen Realisierung entworfen ist. 
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IV. 

Das Musikdrama ein Fest des Lebens 

Ein geistreicher Wiener Theatercauseur hat die Bemerkung gemacht, 
daß sich das Premierenpublikum des Wortdramas sehr zu ungunsten des 
Publikums der Opern premiere von diesem unterscheide. Außer einigen 
musikalisch Interessierten finde man bei der Opernnovität just das, was man 
geringschätzig das Theaterpublikum nennen dürfe, ein Publikum ohne Urteil, 
ohne Geschmack, ohne Interesse. Wie ganz anders bei einer Schauspiel
premiere! Zu ihr erscheine die Intelligenz aller Stände, die Schaffenden, 
das Urteil, der Geschmack, das Interesse. Am Schluß genieße man eine 
sachverständige literarische Kritik, gegen die ein Schauspieldirektor nichts 
zu unternehmen wage, deren Gewicht ihm klar sei, während die Aufnahme 
einer Oper für deren Schicksal ebenso belanglos sei, wie für die Schätzung 
ihres wirklichen Wertes. Dem entsprechend habe die Schauspielkritik 
geradezu klassische Schriftsteller hervorgebracht, während die Opernkritik 
dilettantischer zu Werke gehe und außer dem einseitigen Hansliek nichts 
Überragendes hervorgebracht habe. Wie viel an diesen Beobachtungen 
Allgemeingültigkeit hat, ist nicht festzustellen. Die Schauspielliteratur, 
die Schauspielerkunst sind jedenfalls in weit höherer Blüte, als die Oper 
und besonders deren Wiedergabe. Theater und Publikum stehen in be
ständiger Wechselwirkung, die sehr häufig zum circulus vitiosus wird. 
Böte die Bühne mehr, so wäre das Interesse des Publikums größer. Wäre 
das Interesse des Publikums größer, so böte die Bühne mehr. 

Durch die zahlreichen Überbrettl, Vari~t~s, Operettenbühnen ist die Stätte 
ernster Kunstpflege stark in den Alltag gezogen worden. Man erscheint in 
ihr, wie man von der Straße, von der Arbeit, ja sogar vom Sport kommt; der 
Lodenanzug hielt selbst in die ersten Hofbühnen Deutschlands seinen 
sieghaften Einzug. Wie die äußere Verfassung werktäglich, lässig ist, so 
auch die geistige. Der Gründe, warum man ins Theater geht, sind eben 
zu verschiedene. Man hat ja Festspiele, bei denen sich jeder Besucher 
in Gala, in großer Toilette einfinden kann, wie es ihm beliebt. Die Fest
spiele! Welches Theater gibt heutzutage nicht Festspiele? Wenn nur 
der innere Wert der meisten nicht im umgekehrten Verhältnis zu deren 
gewaltigen Ausdehnung stünde! Nicht einmal die Geburtsstätte der 
modernen Festspielidee bietet auch nur annähernd dasjenige, was man 
von ihr hoffte. Musikalische, szenische, darstellerische Vollkommenheit, 
die Früchte der Jahresaussaat, die Erfolge ziel bewußter Proben mit dem 
- einheimischen Ensemble, das waren die vorsintflutlichen Gedanken, die 
einen Possart leiteten, als er die berühmten Münchener Festspiele schuf. 

IX. 5. 20 
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Seit seinem Rücktritt bricht ein Stück um das andere von dem stolzen 
Bau ab, den er erstellt. München ist in die Reihe jener ambulanten 
Festspiele eingetreten, bei denen einige internationale Stars zusammen
telegraphiert, farbige Ränder um die Programme gedruckt, einige Leinwand
streifen und Fahnen zum Dache hinausgehängt und in aller Eile so neben
bei die Preise erhöht werden. Wer ein solches Festspiel gesehen, hat 
sie alle gesehen, überall trifft er dieselben Gesichter an dem Dirigenten
pult oder jenseits der Rampe. Es sind Schnellzugsspiele mit fliegenden 
Künstlern, ja sogar Regisseuren, als ob diese zur Erhöhung der 
Feier etwas beibrächten! Es wäre daher falsch, von Münchener, Kölner 
Festspielen zu reden; die Formel muß künftig lauten: Festspiele in München, 
in Köln; es gibt weder eine Eigenart der einen noch der anderen. Nicht 
der Stil, nur der Ort ist ein anderer. Man hat also gar keinen Grund, 
die feierabendliche Stimmung und das festtägliche Gewand dem Festspiel
haus zu reservieren. 

Die Renaissance der Oper wird auch das Angesicht des Publikums 
erneuern. Unter und mit seinen Führern, der Kritik und Presse, wird 
es eine Reform in Geschmack und Urteil, in seinem ganzen Verhältnis 
zum Theater durchmachen. Daß auch der Theater-, speziell der Opern
kritik eine Auffrischung und Neubelebung not tut, wird von deren Ver
tretern wohl am meisten empfunden. Wenn auch das Verdikt W. Weigands 
(.Das Elend der Kritik-) wohl zu pessimistisch ist: "Sagen wir es nur her
aus: Die deutsche Kritik ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, ohn
mächtig, unfruchtbar, ohne Tiefe, ohne Achtung, ohne Einfluß; und sie 
verdient ihr Los", immerhin wandeln einzelne durch die Verbreitung des 
von ihnen bedienten Blattes einflußreiche Kritiker Wege, die schwerlich 
dem lauteren Ideal der Kunst zuführen. Sie machen sich ihre Aufgabe 
allzuleicht, schmeicheln dem oberflächlichen Leserpublikum durch süßliche 
Theaterplaudereien, suchen ihren einzigen Ruhm in stilistischer Verve 
und feuilletonistischen Essays, tanzen um das goldene Kalb der Mode; 
die wahre Kunst geht leer aus. Aus dem Rezensenten wurde der Reporter, 
der Causeur, der dem Leser die Zeit kürzen oder bestenfalls würzen, 
nicht mit sachlichem Inhalt füllen will. Solche Feuilletons sind für den 
Tag, ja für die Stunde geschrieben, verschwinden mit bei den und teilen 
das Los des materiellen Teils der Zeitung, des gelesenen Papiers! Irgend 
welchen kritischen oder gar literarischen Wert haben derlei Stilblüten 
nicht. Wo man größerem Ernst begegnet, setzt sich auch an dem lautersten 
Willen mit der Zeit das Oxyd doktrinären Schemas und gewohnheitsmäßiger 
Schablone an. 

"Das tiefste Elend der Kritik besteht darin, daß sie, einem menschlichen Grund
bedürfnis zufolge, immer wieder in Dogmatismus verfällt. Von allen flüchtigen Ar.-
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schauungen des menschlichen Geistes sind kritische Dogmen, die das künstlerische 
Schaffen regeln oder knechten wollen, die allerflüchtigsten, so sehr sie auch dem 
werdenden einzelnen das Gefühl der Ruhe geben mögen. Wo der Kritiker, das heißt 
der wissenschaftliche Mensch, allmächtig herrscht, da ist auch die Barbarei der Über
kultur nahe. Vor dem Unwesen derselben bleibt allen Verehrern der Lebensfülle 
keine Rettung als die Natur und ihre würdigste Auslegerin: die Kunst." 

Auch mit diesen Klagen hat Weigand wohl allzu düster und pathetisch 
aufgetragen, doch an Mißstände gerührt, die nur allzuhäufig zu den 
Schattenseiten der an sich berechtigten Kunstkritik gehören. Wie ernst 
haben es doch die Heroen des philosophischen Zeitalters genommen, wenn 
sie ihr Roß zum Ritt über den Zaun der Kritik in das ästhetische, speziell das 
dramatische Gebiet sattelten, wie ernst gegen die zirkusmäßigen Reiter
kunststücklein gewisser journalistischer Jongleurs, der Plauderer. "Häufig 
macht man sich von der Kritik eine falsche Vorstellung, als bestünde sie 
bloß in dem SCharfsinn, welcher die Fehler eines Kunstwerks aufzudecken 
weiß", sagt Schlegel (" Über dramatische Kunst und Literatur"), und indem er 
vom Kritiker wie vom Dramaturgen Universalität des Geistes verlangt, sagt 
er: "Das freye Schweben über verschiedenen Stilarten und abweichenden 
Meinungen mit Verläugnung persönlieber Neigungen macht den Kritiker". 
Keine Zeitung dürfte das Kritikeramt aus persönlichen Rücksichten oder 
an den Mindestfordernden übertragen. Außer den gekennzeichneten 
Charaktereigenschaften müßte vom Kritiker ein gewisses Maß von Berufskennt
nissen, wie Allgemeinbildung verlangt werden, in dem Grade mehr, als ein 
Blatt durch Verbreitung oder sonstige Eigenschaften größeren Einfluß bei 
Publikum und Behörden hat. Um den Zeitungen das Suchen nach geeigneten 
Persönlichkeiten abzukürzen, ist eine Organisation der fachlich ausgebil
deten Kunstkritiker in Anregung gebracht worden, die mit einem Stellen
nachweis versehen werden soll. Wie nun immer diese Fragen gelöst 
werden mögen, jedenfalls verlangt die Moderne einen fortschrittlichen und 
ernsten, geistig und moralisch unabhängigen Kritiker, der im Lob Reserve, 
im Tadel Wohl wollen, in allem aber die Liebe zur Kunst verrät, der an 
die Konstatierung eines Fehlers Besserungsvorschläge zu reihen nie ver
gißt, der mit der Autorität seiner Stellung und mit der Leichtigkeit, zu den 
Massen zu sprechen, nur ein Ziel verbindet: dem Künstler ein Sporn zu 
neuen Taten, dem Volk ein Wegweiser zum Kunstverständnis zu sein. 
Das eben erschienene Buch Brodel' Christiansens : "Die Philosophie der 
Kunst" widmet dem Beruf des Kunstkritikers ein eigenes, von modernen 
Gesichtspunkten aus geschaffenes Kapitel: Die Aufgabe der Kritik dem Publi
kum gegenüber besteht darin, die nachschaffende Synthese des ästhetischen 
Objekts zu erleichtern, mit anderen Worten: das Verstehen des Kunstwerks 
vorzubereiten, dadurch daß der Kritiker durch die Mittel der Sprache beim 
Leser einen Stimmungseindruck hervorruft, welcher der Totalimpression des 
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zu besprechenden Werkes ähnlich ist. Den Künstler soll er auf die Eigenart 
seiner Begabung aufmerksam machen und vor einer Kraftvergeudung an 
Objekte, die seiner Individualität nicht liegen, bewahren. 

"Dazu ist nötig ein gewisser Grad künstlerischer Begabung, daß der Kritiker 
Worte findet, die Grundstimmung des Kunstwerks erklingen zu lassen. Dazu ein 
seltener Takt, das leicht verführbare Interesse nicht abzulenken von dem ästhetisch 
Wesentlichen, dann Freimut und unbeugsame Hirte in der Abweisung aller Unberufenen, 
aber Ehrfurcht vor allem Großen in der Kunst. Dazu noch Bescheidenheit und Selbst· 
vergessenheit. Und man begreift, warum gute Kritiker rast seltener sind als große 
Künstler, und warum die Kunst, wenn sie der kritischen Hilfe am meisten bedarf, 
vergebens ruft." 

So wird auch der Masse ein neuer Tag aufdämmern, ein Festtag der 
Kunst. Sie wird im Besuch der Oper nicht mehr den konventionellen 
Abschluß des Alltags, einen im Gesellschaftskodex fälligen Paragraphen, 
ein Thema für den Straßenklatsch und die Teerouts erblicken; wie die 
Griechen, wie überhaupt alle auf der Höhe der Kultur stehenden Nationen, 
wird auch unsere Moderne das Theater zur Stätte geistiger und seelischer 
Bildung erheben. Der Musikdramaturg der Zukunft wird aus dem bisher 
verschlossenen Felsen idealer Opernregie die Wasser hervorsprudeln lassen, 
an denen sich nach wahrem Kunstgenuß dürstende Menschen erlaben 
können. Die Bildung und Erziehung der Nation, ihre Teilnahme an dem 
geistigen Fortschritt der Gegenwart wird sich auf der Bühne widerspiegeln . 
• Auf der Szene, im Parterre Kulturmenschen - besser Zeitmenschen, 
weil man Kultur so leicht mit Bildung oder gar Wissen verwechselt -: 
dann hätten wir ein Theater, das Theater" (Hagemann). Man hat vor einiger 
Zeit in Berlin angeregt, die Vorstellungen in den Berliner Theatern um 
8 1/ 2 Uhr zu beginnen. Wollte man damit erreichen, daß der Achtuhr
ladenschluß kein Hindernis mehr sei in dem Bestreben, allen Berufen das 
Theater zugänglich zu machen, so wäre der späte Beginn noch in anderer 
Hinsicht bedeutungsvoll. Es entstände für eine große Zahl von Menschen 
eine gewisse Scheidefrist, die den Alltag vom Theater trennte, die einem 
beträchtlichen Teil des Publikums Gelegenheit böte, sich vom Beruf aus
zuruhen und abzulenken und so indirekt oder direkt auf das Kunstwerk 
des Abends vorzubereiten. Sie wird auch dem mit Arbeit belasteten 
Besucher Zeit lassen, wie für das Innere, so auch für das Äußere eine 
gewisse Sorgfalt anzuwenden; er will ja zum Höchsten schreiten, was 
Menschengeist schafft: zum Kunstwerk. Ist die Auffassung vom Theater 
beim Publikum derartig gehoben, ist der Einzelne in der entsprechenden 
geistigen Verfassung, so wird das Theater zum Erzieher und Bildner des 
Individuums wie der Allgemeinheit. "Es ist unglaublich, welche ver
stärkende Kraft die sichtbare Gemeinschaft vieler für ein inniges Gefühl 
hat, das sich sonst in die Einsamkeit zurückzieht, oder nur in freund-
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Icbaftlicher Zutraulichkeit ofrenbart-, bemerkt Weiland mit richtiger Be
obachtung der Volkspsyche. Um eiDe solcbe Renaissance herbeizuführen, 
maD der Staat dem Theater, speziell der Oper, gebon, was der Oper ist. 

Wir baben Im Vor.algebenden skizziert, was die Opernwiedergcburt vom 
Stute erbolfcn IIDI: Die Oper erwartet die Adoption durch die Nation 
und durch deren politischen Ausdruck. den Staat. Dadurch treten 
die Lenker und Leiter von BBbne und Szene in ein wesentlich ver~ 
stlrkles Ptlichtenverblltnis; sie sind .Organe des Staates, des 
Volkes-, diesem Rechenschaft für ihr Handeln scbuldig. Die 
Oper harrt ferner des Musikdramaturgen, des Propheten ver· 
iouerlichter bad künstlerisch-kongenialer Regle. Vom Küustler 
erhofft sie ein gewisses MindestmaU von beruflichen und all· 
gemeinen, nur bei staatlich anerkannten Lehrern erworbenen 
Vorkenntnissen. Um einen lauteren Kunstgeschmack bei der 
Muse zu scharren, wlre von dringender Notwendigkeit, daU 
die Universltllten und AkademieeD wie Volksbildungskurse mit 
Lehrauftrigen herantriten ao solche Mlnner, die sicheres 
Urteil und feinen Geschmack mit bewlhrten allgemeinen und 
speziell b6hnenisthetischen wie musikalischen Kenntnissen 
verbinden. Sind diese Zeichen nahe, dann weicht dem schaWenden Vor· 
abend der Opemrenal.SID.. der Rabeta" da. P .. t d.. Lebe .. " ond der 
Kunst. Was Schiller von der SChaubühne als moralischer Anstlllt ertrlumt 
bat, wird ia der Oper zur Tat. Der scheinbar paradoxe Ausspruch Behrens' 
(.Feste des Lebens·) oWeobart siCh in seiner wahren Bedeutung: 

.Es wird du Traurige eines Scbausplels uns nlcbt nachleben, wir werden beiter 
d .. Peatbsus verluaeD. Der kaprlzlGaeste Humor wint UDI nicbt kitzeln, die Gr6ße 
der KUDlt Itcht über lelner physiscbea Wirkung.· 

Was bis jetzt nur das leibliche Auge, die Sinne erfreut, wird zum 
GenuD der Seele j aus dem abstumpfenden, oberBlcbJlcben Alltag wird dem 
empflnglicbca Gemilte das verklirende Fest des LebeDs. 
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.ARIADNE" 
MYTHISCHES MYSTERIENSPIEL POR SOLI, 
CHOR UND ORCHESTER VON LUDWIG HESS 

besprochen von Dr. Gustav Altmano-Straßburg 

•

aa Werk des vielseitig begabten, als KonzernCDor wie als Cbordirigent ge
scbluten Münchener ToalWnsrlers Ludwlg H eß, das sm 3. November zu 
Straßb u rl unter Pflu nen Leitung sclne UrauftfiJuuDg- In OnlOrien
form - erlebte, ,ch6n zu jener Kategorie halb auf der BUhne. halb im 
KODzertual wurzelnder Tonscböplungen, wie sie uugeflbr durch Berlioz' 

.. Pal1sts VerdammunI'". Liszls .. Heilige Blls.herb· rcprlaentlert werden. Selbstverstind
lieb bat der Autor bel seinem Werke In erster Linie u die Bühne gedacht; Jedoch 
will es nicht als .Muslkdrama· im Sinne des heutigen Sprachgebrauchs aufgeraGt seta, 
bei dem die Musik gleichsam ala lullere Illustration zur Handlung hinzutritt, sondern will 
eine Art neuen Stils darstellen, der von der musiksllschen Idee als dem Primiren alls
,eht und diesem durch die Ausdrucksmittel der Bühne ainnBIltlOS Dasein und wirbup
volle Belebung zu verleihen strebt. Als dankbarer Vnrwurf für diese Idee, derea Ten
denz das Scblllerscbe Wort (in der Einleitung zur .Braut von MessinaC

) zlIcrunde liegt: 
.Ole Kunst Ist nur dadurch wahr, daß sie das Wirkliche ,anz verlißt und rein ideell 
wird-, erscbien dem Komponisten die griecblscbe Ariadne-Sage in der eMPelterteD und 
poetisch ve,rkllrten Form, die ibr Eberbard K6nig gegeben baI. Ebenso wie der 
Dichter den realen, teilweise sogar brutalen Sioft' stilisiert und zu den Haben einer edlen 
Mystik erboben bat, veracbmlbl auch der Tonkiinstler die rein naturalistische GeataItuq 
des Vorwurfs, und gibt seiner Verlonung. insbesondere durch die eigenartige, an die 
.Braat von Mesllns- und deren Vorbild, die griechlscbe Traglklio, erinnemde Ver
wendung des Chores, einen - trotz dem Gebrauch modernster Ausdrucksmittel - von 
dem neuzeitlichen Realismus abweichenden Zug Ins Idealistische. So sind die einzelnen 
Abschnitte des Werkes nicht als Szenen einer Blihnenhandlungvon Ihm pdacht, sondern 
im Außeren ala maleriscb anzuordnende Bilder, innerlieb ala psychologische Ent
wickelungen der Situationen. mystiscb-iibeninnllcben Cbarakten, zu denen der Cbor 
- der Kontrastwirkung balber In einen groBen. krlftigen, und einen unslcbtbar-zarten, 
kleinen (Solo-Oktett) geteilt - teils die tatslcbliche Erkllrung, teils die geistIle Deutung 
giht. Selbst den Bacchuszug im dritten Akl faßt der Autor zunlchst als ein orehes
train Zwischenspiel auf, denen Verkörperung nicht in der gewohnteu balJetartiCCn 
Welse. sondern als plastisch-lebendes Kunstwerk zu hewerkstelIIgen sei. So erhalten 
die szeniscben Geschehnisse eher den Charakter kiinstlerisch anseordneter lebender 
Bilder, deren Flgur~n in hreltester Stilisierung, nicht in der gewohnten An der 
Bühnenaktion, sich zu hewegeu haben, und denen in letzter Instanz vom Chor Deutung 
und Bedeutung eingehaucht wird. Diesen Cbor deukt er sieb aul einer besonderen 
Vorbiihne. unterbalb der - höheren - eigentlichen Szene poIden, ira Halbduntel, 
mit grauen Gewlndem verach eu, gleichsam die gebeimnlsvolle Macht des Sc:hlekaal. 
symbolisierend, sein Tiefstes in dem mystiach-unsichtbaren Solo-Oktett oll'eabarend.. 
Allerdlnp glaube icb, daO eine derartige Anordnung doch noch zu realistisch w:irtea 
wiirde, und zugleich dadurch, dan der tiefer stehende Chor der Handlunl seJbst dea 
Rücken wendet, einen unwahrscheinlichen Ansfrich heklme, so daß in Wirklichkeit 

Onglnal fr·:.m 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



299 
ALTMANN: "ARlADNE" 

seine Aufstellung hinter der Szene, nur andeutungsweise sichtbar, wohl vorzuziehen 
wäre. Dies Experiment der bühnenmiißigen Darstellung harrt noch der Verwirklichung; 

die Straßburger Aufführung sollte zunächst die Lebensfähigkeit des Werkes im 
Konzertsaal erproben, losgelöst vom optischen Bilde, das die Phantasie des Hörers 
zu ersetzen und durch den musikalischen Eindruck sich auszumalen hatte, und dieser 
Versuch, dem Werke den Konzertsaal zu erschließen, darf wohl als gelungen be
zeichnet werden. Die dramatische Ader, die in der Musik pulsiert, erwies sich, von 
einigen wenigen Stellen abgesehen, als kräftig genug, um den szenischen Apparat 
vergessen zu machen, und die Grundzüge der Handlung dem Hörer eindringlich zu 
übermitteln. 

Betrachten wir nun eingehend die Gestaltung, wie sie die Hand des Dichters 
und die Kraft des Tonsetzers dem Original der antiken Sage hat zuteil werden 
lassen. Eine wild-düster beginnende Orchestereinleitung malt die nächtliche Meeres
stimmung um das Felseneiland Naxos, auf dem Theseus mit Ariadne, von der Be
siegung des Minotauros auf Kreta heimkehrend, schlummert. Während der Vorhang 
sich hebt, Hicht der Chor die nächtige Traumesstimmung fort; kaum sichtbar, in 
moosbedeckter Felsengrotte, liegt das Paar, wie der Chor-Tenor kündet " ... Träume um 
der bei den Häupter spinnen". Während das Bühnenbild unter treibenden Wolken 
sich allmählich erhellt, beginnt zunächst Theseus den Traum in Worte zu fassen: 
von seinen Heldentaten, seinem ruhmreichen Einzug in die Heimat Athen - von dem 
hingebungsvollen Weibe an seiner Seite träumt er nicht! Diese hingegen in zarten 
Lauten kündet das geheime Fühlen ihres Herzens, das selbstvergessene Sich-geben 
der Liebe. Im Zwiegesang vereinigen sich beide Stimmen; der Chor beschließt diese 
Traumszene, während dem der Himmel sich nun seltsam erhellt: "Wunder, was 
hellet die Nacht - uns nahet ein Gott" - so schließt der Chor diesen lyrisch
poesievollen Satz unter charakteristisch-geheimnisvollen Klängen des Orchesters. Von 
seinem Motiv begrüßt erscheint Dionysos; ein Chor der Blumen (Frauen-Stimmen) 
bietet ihm Willkommen in lieblichen, fast mendelssohnschen Weisen. Zu Häupten 
der Schlummernden schwebend wendet sich der Gott zunächst an Ariadne, deren Reiz 
das Solo-Oktett in zarten Tönen (ihre Zartheit ließ bei der Aufführung allerdings zu 
wünschen übrig!) kündet - "Du heiliges Weib" -, sodann mit markigen Akzenten, 
ganz ohne Begleitung, an Theseus: .. Wohin deine Fahrt?" In dessen Antwort 
erwartet der Gott vergebens Worte des Dankes für Ariadne, die den Helden durch 
das Labyrinth geführt: dem Selbstsüchtigen ist sie nur die Beute, die nun sein Lager 
teilt. Gerecht darum trifft ihn, immer noch im Traum, das Wort des Gottes: "Ein 
anderer erkor sie zur Braut" - Dionysos selbst begehrt ihrer, um ihren Wert gen 
Himmel zu heben. Ein inneres Ringen zwischen Gott und Mensch beschließt diese 
Szene, vom Orchester ausgemalt; aber hier hatte, wie die Aufführung ergab, der 
Komponist in der Behandlung des Orchesters sich vergriffen; er hat auch inzwischen 
bereits die etwas mißratene Stelle umgearbeitet. Theseus erwacht, und der Gott 
beHehlt ihm, Ariadne zu meiden und sofort die Anker gen Athen zu lichten. Vom 
pp des Chores begleitet, nimmt der Held Abschied \'on der Hehren, deren "Wonne 
und Wert" ihm jetzt erst aufgeht, da er ihr entsagen muß. Eigentümlich berührt der 
folgende Chor "Im Schlummer geben's dem Liebling die Götter", da seine Beziehung 
nicht recht verständlich ist: Theseus hat im Traum nicht nur nichts empfangen, 
sondern muß auf "die Krone des heiligsten Glücks" verzichten; auch auf Ariadne 
paßt das "er" des Verses nicht. Ebenso wirkt die Posaunen- und Trompetenbegleitung 
hier dem Text gegenüber nicht motiviert, während sonst seiner musikalischen 
Konzeption nach dieser Chor zu den schönsten Stellen des Ganzen gehört. Nach-
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dem im Hintergrunde noch das Oktett dem Abschied die letzte Weihe gegeben, 
besteigt der Held mit den Gefährten das Schilf, das unter kräftigen Akkorden des 
Orchesters bald im Hintergrund verschwindet. "Ein kurzes Weh noch wartet dein" 
singt in stimmungsvollen Harmonieen der Chor der noch schlummernden Ariadne zu, 
und mit der Prophezeiung "ewiger Herrlichkeit" fällt der Vorhang. - Den z w e i te n 
Akt, der das gleiche Bühnenbild zeigt, beginnt ebenfalls der Chor, übergehend von 
der Schilderung des Morgengrauens zu der des erwachenden Tages; zwei Vogel
stimmen (Soprane) helfen das Erwachen der Natur und der Lebens- und Liebeslust 
in fröhlichen Klängen weiter ausmalen. Die ganze musikalisch sehr reizvolle Episode 
ist gleichsam eine Vokalsymphonie des Sonnenaufgangs. Die erwachende Ariadne 
schließt sich zunächst dieser Stimmung an, sich ihrer Liebe freuend, den Geliebten 
in der Nähe wähnend, bis sie, vom ahnungsvollen Gesang des Chores geleitet, 
aIlmählich ängstlicher werdend, in immer leidenschaftlicheren Tönen ihrem klagenden 
Sehnen Ausdruck verleiht, und endlich, vom Gestade aus, am fernen Horizont das 
entschwindende Segel von Theseus' Schilf erblickt: wie entseelt bricht sie da zusammen, 
und im Orchester ertönt hierzu nicht etwa der wehmütige Ton der Oboe oder des 
Englischhorns, sondern - die gestopfte Trompete, die leider, wie ich gerade bei 
dieser Gelegenheit einmal hervorheben möchte, in der modernen Instrumentation 
so sehr mißbraucht wird. Ihr meckernder, sozusagen kindischer Ton paßt wohl zu 
Lehrbubenscherzen, zu Eulenspiegeleien und Don Quichotterieen, nicht aber zum 
Ausdruck ernster Stimmungen. - Der dritte Akt bringt nun den schon erwähnten 
Bacchuszug, der szenisch wohl den Höhepunkt des Werkes darsteIlen würde, im 
Konzertsaal aber doch nicht so prägnant wirkt, wie der Komponist es sich vielleicht 
gedacht hat. da natürlich die Musik als solche nur ganz allgemeine Bilder, keine 
konkreten Erscheinungen vorzaubern kann. Immerhin ist diese, suitenartig sich in 
vier Hauptabschnitte gliedernde Orchestereinleitung reich an hübschen musikalischen 
Einfällen, neben denen aIlerdings auch leerere SteIlen und Längen einhergehen, und 
größtenteils, namentlich in dem nur etwas zu langsamen Reigen und Walzerabschnitte 
auch als absolute Musik von künstlerischem Werte, da sie sich von der bilIigen, 
rein äußerlichen Tonmalerei frei hält, ohne deßhalb auf charakteristische Elfekte, 
besonders in den Holzbläsern zu verzichten. Auf ihrem Höhepunkt setzt dann 
der Chor in glänzenden Akkorden sein "Heil Dionysos" ein, und die ganze Schar 
des griechischen Mythos (" Thiasos"): Pan und Silen, die Nymphen und Faune, Mänaden 
und Satyrn sammeln sich mit feurigem Evo€! als Hochzeitsreigen für den Gott der 
Freude. (AuffaIlend und im Text nicht vöIlig motiviert ist dabei der Umstand, daß 
Dionysos, der in der Sage Ariadne aus Mitleid entführt, hier gewissermaßen Hochzeit 
macht mit einem Weibe, das ein Irdischer schon besessen.) Unter feierlichen 
Klängen, in purpurner Glut des Abendhimmels, erweckt er nun die noch leblos 
daliegende Ariadne, die zuerst entsetzt, die irdische Liebe noch im Herzen, den 
Fremden zurückstößt, bis er sich ihr olfenbart, bis sie unter seinem Kusse allmählich 
zu den Wonnen der himmlischen Liebe erwärmt und mit ihm emporschwebt. 
Wiederum begleiten die sanften Klänge des Oktetts diese Handlung. Die Sonne 
sinkt; aus der Finsternis taucht ein heIler Schein über der inzwischen in der Tiefe 
"erschwindenden Erdenwelt hervor, und die Szene wird allmählich durch den Nacht
himmel ausgefüllt, an dem symbolisch das Sternbild der Ariadne glänzt. Den weihe
"'ollen, götterdämmerungsähnlichen Akkorden des ebenfalls nicht mehr sichtbaren 
Chors und Oktetts vermählt sich der verklärte Sang des emporgestiegenen Paares: 
"Seligkeit Hnden. Erfüllung" - mit dem das Tonwerk , im letzten Sinne den 
Erlösungsgedanken feiernd, ausklingt. 
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Die Mus i k nun, mit der Ludwig Hess das Ganze umgeben, ist nicht gerade 
mit einem Schlagwort zu bezeichnen, da ihr Stil sich aus verschiedenen Komponenten 
zusammensetzt. Wie schon bemerkt, wiegt die idealisierende Richtung vor, und 
eigentlich nur der Bacchuszug bringt auch derbere Züge in das Gesamtbild. Ohne 
direkte Anlehnungen zu zeigen, erinnert die Tonsprache von Heß in ihren Höhe
punkten an die mystische Seite Wagners, dessen Diktion auch in der vielfachen 
Verwendung von Leitmotiven (übrigens eher als "Leitmelodieen" zu bezeichnen) 
hervortritt, sowie an den Strauß von "Tod und Verklärung" j auch in der Behandlung 
des musikalischen Dialogs ist diese Verwandtschaft unverkennbar. Die ChorsteIlen 
hingegen zeigen mehr etwa die Brahmssche Schreibweise und bilden neben manchen 
Orchesterpartieen die wirkungsvollsten Abschnitte des Werkes, während die Behandlung 
der Solostimmen, namentlich des Theseus, nicht überall ganz geschickt, manchmal etwas 
gekünstelt, in wenig melodischen Intervallen einhergehend zu nennen ist. Im ganzen 
wird, obwohl die einzelnen Elemente des Ausdrucks nicht als neu zu bezeichnen sind, 
dennoch eine eigenartige, vielfach originelle Wirkung erzielt, so daß das Werk sich doch 
wesentlich über die heutige Durchschnittskomposition erhebt, vor allem auch durch 
den hohen künstlerischen Ernst, der aus ihm atmet, und der in einer Zeit derSensations
mache doppelt erfreulich wirkt. So glaube ich auch, daß die an vielen Stellen höchst 
eindrucksvolle und vornehme Schöpfung den Weg in zahlreiche Konzertsile finden 
und zumal bei dem Mangel an besseren und sangbaren modernen Chorwerken sich die 
Gunst des Publikums erobern wird. Wenigstens konnte bei der Straßburger Urauf
führung, der auch eine große Anzahl auswärtiger musikalischer Kapazitäten beiwohnten, 
ein voller und nahezu unbestrittener Erfolg konstatiert werden, dem auch kritisch, 
wie aus Vorstehendem ersichtlich, nur nebensächliche Bedenken gegenüberstehen. 
Wie sich die Wirkung auf der Bühne gestalten wird, muß die Erfahrung zeigen, wobei 
allerdings zu bemerken ist, daß wohl nur wenige Theater die nötigen Voraussetzungen 
szenischer Einrichtung und malerisch-künstlerischer Ausstattung dazu bieten könnten 
- am ehesten vielleicht das Münchener "Künstlertheater".' 

Zum Schluß seien noch einige Worte über die Aufführung gestattet. Hans Pfi tz n e r 
hatte der schwierigen Aufgabe des Einstudierens mit größter Sorgfalt und dem intensiven 
Eindringen in den Geist des Werkes obgelegen, das ihn auszeichnet. So ergab sich 
eine vorzüglich abgerundete Chor- und, von Kleinigkeiten abgesehen, auch Orchester
leistung. Nicht minder vortrefflich fügten sich die Solisten ein: Frau P reu se
Matzenauer (Ariadne) mit ihrem prachtvollen Organ, das nur vom zweigestrichenen a 
ab den dem Mezzosopran angetanen Zwang nicht ganz verleugnet, der glänzende Tenor 
von Ejnar Forchhammer (Dionysos) und der weiche und volle Baßbariton 
von Hermann We i I (Stuttgart) vereinigten sich zu klangschöner Wirkung, von der 
nur die Seltsamkeit unliebsam abstach, daß die zwei Vogelstimmen mit jungen 
Konservatoriumsschülerinnen besetzt waren, die zwar musikalisch nichts verdarben, aber 
der erforderlichen Reife des Klanges natürlich entbehrten. Hingegen war das Solo
Oktett größtenteils von hiesigen ersten Solo kräften besetzt und, von seiner stil widrigen 
Lautheit abgesehen, von schöner Wirkung. Der anwesende Komponist, erst vor 
kurzem als Sänger der Schillingsschen "Glocken lieder" hier gefeiert, durfte den 
Lorbeer des Komponisten und, gleich dem Dirigenten, lebhaften Beifall eines zahl
reichen Publikums entgegennehmen - ein gutes Omen für die Zukunft seines gehalt
vollen Werkes. 

~P:22p 
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Aus Musikzeitschriften 

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG (Berlin), 1908, No. 26-37. - No. 26: Franz 
Dubitzky tritt in dem ausführlichen Aufsatz "Zu geräuschvoll" der Behauptung 
entgegen, daß die Werke von Richard Strauß, Mahler, Delius und anderen bedeutenden 
modernen Komponisten viel Lärm und unmusikalische Geriusche enthielten. "Hüten 
wir uns vor einem schnell fertigen ,Zu geräuschvoll!' Leicht könnte es passieren, 
daß unsere Nachkommen den nämlichen Spott uns zuteil werden lassen, den wir 
jetzo den Kritikern Beethovens, Mozarts oder Bachs gönnen." - Arthur Sei d I 
widmet dem Musikhistoriker Emil Vogel einen sehr warmen Nachruf ("Dr. Emil 
Vogel t"), in dem er auch über seine persönlichen Beziehungen zu dem Ver
storbenen berichtet. - Als "ein Schlußwort zum vierten Musikpädagogischen 
Kongreß" veröffentlicht Emil Liepe den Aufsatz "Die Methode Jaques-Dalcroze", 
an dessen Schluß er sagt: "Der erste Versuch mit der Dalcroze-Methode ist an 
Unverstand und an schwerer Ungunst der Verhältnisse gescheitert. Energisch aber 
möchte ich der Ansicht entgegentreten, daß sie damit für Deutschland auf immer 
abgetan sei. Dazu ist sie denn doch zu sehr das Erzeugnis eines geistvollen 
Künstlers." - Die Polemik gegen den amerikanischen Musikzeitungs-Agenten 
Arthur M. Abel ("Musical Courier") wird durch den Abdruck von zwei amüsanten 
Briefen beendet unter der Überschrift" Weiteres in Sachen ,Kunst und Reklame"'.
No. 28/29: In dem Aufsatz "Ideen zur Ästhetik der Tonkunst" teilt Paul Be k ke r 
eine lange "Plauderei mit Ferruccio Busoni" mit. - Über das Leben und Schaffen 
Rimsky-Korssakow's berichtet Georg Schünemann ("Rimsk}'-Kor!\sakow t"). -
No. 30/31: In dem Aufsatz "Das Problem Peter Gast" sagt Lothar B ri ege r- Wasser
v 0 gel, es sei "ein Unglück für Gast, daß Nietzsehe gerade ihn zum Schilde im 
Kampf gegen Wagners Musik ausersah"; denn dadurch seien "alle Wagnerianer ... 
aufs äußerste gegen Gast verstimmt" worden. "Die Folge war dann natürlich eine 
Art Totschweigen, unter der der hartringende Komponist bis jetzt aufs schwerste 
zu leiden hat." Der Verfasser bespricht dann Pett!r Gasts Kompositionen, besonders 
die komische Oper "Der Löwe von Venedig". Er meint, daß Gast als Apolloniker 
eine "wenn auch weitaus nicht ebenbürtige Ergänzung Richard Wagners", des 
Dionysikers, bilde. Er sei "keiner der ganz Großen", "sondern .. , ein Komponist 
nach dem Geiste Hanslieks, einer von jenen, die ,nicht über Mozart hinausgelangt 
sind'''; aber es sei ein schweres Unrecht, daß man ihn so wenig beachte. Die 
Melodik der Oper "Der Löwe von Venedig" zeuge von "ungewöhnlicher musikalischer 
Erftndungskraft", die Instrumentation sei "glänzend und meisterhaft". An den 
Liedern Gasts rühmt Brieger-Wasservogel "sinnen freudige und schöne Anmut". -
Über "Die Musikschulen Italiens in den Jahren 1906 und 1907" berichtet Wilhelm 
Altenburg. - No. 32.33: Georg Schünemann bespricht in dem Aufsatz "Neue 
Bachliteratur" sehr eingehend die zwei Werke von Andre Pirro und das Werk von 
Albert Schweitzer. Er hofft, "daß die neue Morgenröte, die sich in den neuen 
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Bachbüchern ankündigt, zu einem hellen Tag werde, damit wir nach fast einem 
Jahrhundert festen Sehlafes zu einer gefestigten Musikisthetik gelangen." - "Zum 
Gedächtnis Karl Friedrich Weitzmanns" berichtet Paul Bekker über das Leben 
und Schaffen des 'Vor 100 Jahren geborenen Violinspielers, Musiktheoretikers und 
Musikhistorikers, der sich besonders dadurch Verdienste erwarb, daß "er als 
erster bewies, daß hinter dem scheinbar RegelIosen und Willkürlichen der Wagner
Lisztschen Schaffensart ein tieferer Sinn und eine höhere Gesetzmäßigkeit ver
borgen" sind. - No. 34.'35: Gegen die Neigung mancher modernen Komponisten, 
"äußere Geschehnisse, bloß Gedankliches in den Bereich musikalischer Darstellung 
zu ziehen", wendet sich Otto R. Hübners Abhandlung "Vom Melodram und 
Programm". - Von der "falsch verstandenen Lehre vom terzenweisen Aufbau der 
Akkorde" handelt Johannes Conzes Aufsatz über "Klangmomente". - Über 
"Einheitliche Bühnenaussprache" veröffentlicht Hugo Goi d s c h m i d t einen aus
führlichen Aufsatz, in dem er auch auf Theodor Siebs' Werk "Deutsche Bühnen
aussprache" Bezug nimmt. - No. 36: Eine ausführliche Abhandlung über seine 
Veränderung der Notenschrift veröffentlicht Gustav Neu hau s unter dem Titel: 
"Das natürliche Notensystem. Offener Brief an Herrn Hofoperndirektor Felix 
Weingartner." - Einen kurzen Nachruf auf "Heinrich van Eyken" veröffentlicht 
P. Schwers. - No. 37: Im Aufsatz "Der Kritiker Hugo Wolf" von L. Andro 
wird die schriftstelIerische Tätigkeit Wolfs in interessanter Weise besprochen. 
(Fortsetzung in No. 28.) - Über ein unbedeutendes Erlebnis nach der Aufführun& 
einer Oper von Herzog Ernst 11. von Koburg-Gotha berichtet Louise Po h I unter 
der Überschrift "Eine Weimarer Erinnerung". 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG UND SÄNGERBLATT (mit Beilagen) 
(Züri eh), 1908, No. 27 - 1909, No. 6. - No. 27: "Das Musikleben Oltens im 
19. Jahrhundert" beschreibt Hugo Dietschi (Fortsetzung in No. 28). - Der 
Aufsatz "Dr. Joser Pommer und der ,Deutsche Volksgesangverein' in Wien" 
berichtet über die Tätigkeit des Vereins und über Pommers Arbeiten zur Er
forschung des Volksliedes. - "Die Treffmethode von Heinrich Grieder" unter
sucht C. V. - No. 28: In dem Aufsatz "Beethoven als Briefschreiber" werden 
aus der Kalisehersehen Sammlung einige Briefe Beethovens abgedruckt. In der 
Einleitung wird gesagt: "Weder Haydn noch Mozart könnte man sich als Dichter 
denken, Beethoven aber wohl"; denn seine Briefe ließen seine Begeisterung für 
Werke der Dichtkunst, seine Naturliebe, sein großes Interesse an philosophischen 
und moralischen, sowie auch an politischen Fragen erkennen. - No. 29: Die Ge
schichte des im Jahre 1827 gegründeten "Stadtsängerverein Winterthur" beschreibt 
H. Reiser. - In dem Aufsatz "Musikalisches von der AusstelIung in München 1908" 
bespricht Albert Ne f die ausgestellten Instrumente und Musikalieneinbände 
und die Aufführungen im Münchener Künstlertheater. - No. 30: In dem 
Aufsatz "Die Werke Liszts" berichtet Karl Nef über den Plan, die simtlichen 
Werke Liszts herauszugeben. Er sagt, diese Ausgabe werde "für alle Zeiten eines 
der wichtigsten Dokumente der Musik des 19. Jahrhunderts bleiben"; "neben ihrer 
künstlerischen kommt ihr eine hervorragende geschichtliche Bedeutung zu". Ner 
tritt auch der in den letzten Jahren oft ausgesprochenen Ansicht entgegen, daß 
die Veranstaltung monumentaler Ausgaben der sämtlichen Werke großer Kompo
nisten der hohen Kosten wegen nicht wünschenswert sei, und daß man statt ihrer 
einzelne Werke in billigen Ausgaben verbreiten solIte. - No. 31: Einen "Abriß 
der Geschichte des schwäbischen Singerbundes" veröffentlicht Friedrich Wa g n e r. 
- No. 32: Der Aufsatz "Die VerzieruDgskunst der Alten" von Karl Ner besteht 
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aus einer lobenden Besprechung des ersten Bandes der "Lehre von der vokalen 
Ornamentik" von Hugo Goldschmidt und Auszügen aus diesem Werke. - No. 33: 
Otto Sc h mi d veröffentlicht unter dem Titel "Die Schweizergarde der französischen 
Könige und ihre Märsche und Signale" einen historischen Kommentar zu seinem 
Werke über Schweizer Märsche. - No. 34: Der Aufsatz "Über den Inhalt der 
Musik" von W. M. lehnt sich besonders an die Schrift "Inhalt und Ausdrucksmittel 
der Musik" von Max Strauß und die in dem Bericht des Gymnasiums in Basel 
(1900/1901) erschienene Abhandlung "Programmusik" von R. Löw an. - No. 35: 
Albert Schweitzers Buch über J. S. Bach wird von Kar! Ne f sehr lobend besprochen 
in dem Aufsatz "Bach als Maler". - No. 36: Aus Hugo Riemanns "Grundriß 
der Musikwissenschaft" werden zwei Kapitel über "Formenlehre und Vortraglehre" 
abgedruckt. - No. 1: Eine Geschichte der "Basler Liedertafel" schreibt Th. Ba e r
wart (Fortsetzung in No. 2). - Unter der Überschrift "Eine historische Musik
instrumentensammlung in Zürich" beschreibt Karl Ne f die Sammlung der Firma 
Hug & Co. Der Aufsatz enthält auch mehrere interessante Abbildungen alter 
Instrumente. - "Aus Hans von Bülows letzten Briefen" werden lange Auszüge 
veröffentlicht. - No. 3: Am Anfang des Aufsatzes "Über Aufgaben der Gesangs
kunst" tritt E. R. dem Brauch entgegen, "den Musikunterricht ... mit der Er
lernung eines Instruments zu beginnen", anstatt mit dem Gesangsunterricht. 
Dann bespricht der Verfasser Hugo Leichtentritts "Geschichte der Motette" und 
behandelt dabei besonders ausführlich die Kunst der alten Gesangskomponisten, 
die Stimmen so zu mischen, daß sie "Klangvarianten" ergeben, "von denen die 
späteren Tonsetzer nichts mehr wissen, und an die unsere stumpf gewordenen 
Ohren sich erst wieder gewöhnen müßten". - NO.4: Zum 30. Todestage Jensens 
veröffentlicht Fritz Prelinger den Aufsatz "Adolf Jensen", in dem er das Schaffen 
des Komponisten eingehend bespricht. Von den Werken Jensens schätzt Prelinger 
die Lieder am höchsten; jedoch sagt er, daß auch in Jensens Klaviermusik ein 
"Quell von köstlicher Frische und edelstem Gehalt" fließe. "In seinen Werken 
zeigt er sich als die lyrische Ausgabe Wagners." "Die Zeit muß jetzt gekommen 
sein, den Liederodem, der in seinen Gesängen weht, von neuem anzufachen, die 
Schönheit seiner Klavierpoesieen wieder aufblühen zu lassen." - No. 5: Auf Grund 
des Buches von Emil Bohn berichtet W. M. über "Die Nationalhymnen der euro
päischen Völker". - In dem Aufsatz "Gestörte Harmonie" (Beilage: "Die Instrumental
musik") tritt Albert Rossow der Forderung des "Deutschen Musiker-Verbandes", 
den Militärkapellen das gewerbliche Musizieren gänzlich zu verbieten, entgegen 
und empfiehlt dagegen, zunächst danach zu streben, "daß sämtliche musizierenden 
Beamten, die doch durch die Dienstzeit als Militärmusiker zu dem festen Ein
kommen gelangt sind, jegliches gewerbliche Spielen einzustellen haben, und 
zwar auf Befehl der maßgebend höchsten Behörde, sowie energisch zu versuchen, 
die in Deutschland leider überall häufig vertretenen Gelegenheitsmusiker aus 
ihren Positionen zu verdrängen". - No.6 ist als "Mendelssohn-Nummer" schon 
in der "Revue" des zweiten März-Heftes (Seite 350) angezeigt worden. 

DER MERKER (Wien) 1909, Heft 1 und 2. - Die ersten zwei Hefte dieser von unseren 
Mitarbeitern Richard Batka und Richard Specht, sowie von Ludwig Hevesi herausge
gebenen neuen "Zeitschrift für Musik und Theater" enthalten die folgenden Aufsätze 
über Musik: No. 1: "Bühnen- und Konzertreform in Deutschland und Deutsch
Österreich" von Paul Marsop. - "Gustav Mahlers Dritte Symphonie" von Bruno 
Wal ter. - "Über musikalische Phantasie" von Emil Lu c ka. - "Moderner Theaterbau" 
von Otto Wagn e r. - "Aus meinem Leben" (1.: "Lehrjahre. Begegnung mit Nestroy") 
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von Angelo Neu man n. - "Anzengruber und Adolf Müller senior" von Anton Bette I
he i m. ("Mancher ,lateinische Regisseur', der kurzerhand die Musiknummern der Anzen
gruberstücke streicht, wird längst verschollen sein, wenn die Lieder und Chöre 
des braven alten Müller mit Anzengrubers Texten verschwistert Empfänglichen 
Freude machen werden.") - "Hans Thomas Kostümentwürfe zum ,Ring des 
Nibelungen'" von Max Morold. - HeftZ.: "Zum Problem der deutschen komischen 
Oper" von Edgar Istel. ("Das Problem der deutschen komischen Oper ... scheint 
mir weniger ein musikalisches als ein dramatisches zu sein, da von dem Aufbau der 
Dichtung die Bühnenwirksamkeit einer Oper zu neun Zehnteln abhängt." "Solange 
die Engagaments fast ausschließlich sub specie Wagneri geschehen, solange 
wenigstens unsere großen Bühnen kein eigenes Opera buffa-Ensemble haben, solange 
die kleineren Bühnen noch schlechte Operettensänger statt auch in der komischen 
Oper brauchbarer besserer Kräfte besitzen, ist ein Durchdringen der neuen Be
wegung außerordentlich erschwert." "Die nationale Ausgestaltung der komischen 
Oper ist ein Ziel aufs innigste zu wünschen, und wenn Kleinmeister der Gegen
wart in bescheidener Selbsterkenntnis darauf verzichten, sich mit den Göttern zu 
messen, so sollte, nachdem das I{ielumstrittene ,Kunstwerk der Zukunft' zum Er
lebnis der Gegenwart geworden ist, die deutsche Bühne den zukünftigen, minder 
anspruchsvollen Werken einer edlen Heiterkeit mit freundlichem Gruß entgegen
kommen.") - "Kind und Kunst. Ein Gespräch" von Richard Batka. (Gegen 
die Übertreibungen bei der "künstlerischen Erziehung" des Kindes.) - "Über 
Musikkritik" von Arnold Schönberg. (Schönberg meint, daß man heute dazu 
neige, den für den berufensten Kritiker zu halten, der "nichts weiß von der 
Tabulatur". "Musiker von Bedeutung, die auf ihren Ruf halten, können bei uns 
nicht für Zeitungen schreiben. In Paris geht das, und nach Berlioz haben viele, 
wie Dukas und Debussy, Tageskritik betrieben. Aber bei uns geht ei,n Musiker 
nur dann zu einer Zeitung, wenn er nicht einmal zum Gesangs- und Klavier
,Professor' taugt [?] ... Es genügte für einen Gerichtssaalreporter, daß er früher 
Tempelchorist gewesen, als Legitimation für das Musikreferat [bei welcher Zeitung? 
D. Red.]. Die Maßstabslosigkeit, mit der nun geurteilt wurde, ist nur zu ent
schuldigen durch die HiInosigkeit und Unsicherheit, in der sich die unwissenden 
Emporkömmlinge befanden." Schönberg behauptet auch, daß "der Einfluß der 
Kritik auf das Publikum vollständig verschwunden" sei, weil man wisse, wie 
sehr die Kritik durch "persönliche Freundschaften und Feindschaften" beeinflußt 
werde.) - "Unsere Tänze" von Grete WiesenthaI. "Die Wien er Volksoper" 
von .Richard Specht. 

REVUE MUSICALE DE LYON, 1908-1909, No. 3 u. 4: "Les mreurs raciniennes 
chez Rameau" (Racine'sche Eigentümlichkeiten bei Rameau) von Andre Lambinet. 
- "Rameau a Lyon. 1.: Rameau organiste a Lyon, en 1714; 11.: Rameau compo
siteur lyonnais; 111.: L'orgue de Rameau; IV.: Un autographe de Rameau" (Rameau 
in Lyon. 1.: Rameau als Organist in Lyon im Jahre 1714; 11.: Rameau als 
Komponist in Lyon; 111.: Die Orgel Rameau's; IV.: Ein Autograph Rameau's) von 
Leon Vallas. (Mit dem Faksimile eines in Paris 1741 geschriebenen Briefes 
Rameau's an die Akademie der schönen Künste in Lyon. - "Les idees de M. Puc
cini" (puccini's AnSIchten) von Gaston K nos p. (Bericht über ein Gespräch mit 
dem Komponisten.) - "Le ,crepuscule des Dieux' a Paris." (Die Aufführung der 
"Götterdämmerung" in Paris.) (ln dem Artikel werden Aufsätze von Gaston 
Carraud und Henry Gauthiers-Villars nachgedruckt.) 

Magnus Schwant je 
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A NTWERPEN: Die Flämische Oper bot 
im ersten Monat unter dem neuen Direktor 

Fon ta i n e einen abwechselungsreichen Spiel
plan. Namentlich Wagnersehe Werke ("Lohen
grin", "Tannhiuser" und "Siegfried") sowie Ver
treter der "großen Oper", aber auch K ienzls 
"Evangelimann" kamen in vollendeter, einer 
ersten Bühne würdiger Darstellung zur Auf
führung, dank der genialen Verkörperung der 
ersten Sopranpartieen durch Frau Fe lte s se, 
dank der vorzüglichen Altistin Rodanne, dem 
stimmlich bedeutenden Tenor D e V 0 s, dem 
neuen Bariton Naudry und dem seit Jahren 
hier beliebten Bassisten Collignon. Die Chöre 
und besonders das Orchester unter Leitung 
Schreys befanden sich in bester Verfassung. 
Nicht ganz so glücklich debütierten die meist 
neuen Mitglieder der Spieloper; es wird immer 
schwieriger, hierfür tüchtige Kräfte zu finden. 
Weder die "Undine" noch Wambachs "Quentin 
Massys" konnten frühere Aufführungen ver
gessen machen. - Von Neut;instudierungen er
wies sich S ace hin i 's "Ödipus" als eine 
unserer Zeit nicht mehr zugängliche Niete, 
Fe t i s' "Kleiderpuppe von Bergamo" als eine im 
Boieldieu'schen Genre gehaltene, aber nicht an 
diesen Meister heranreichende, wenig bedeutende 
Kleinigkeit, wohingegen Grisar's "Hund des 
Gärtners" auch heute noch das Publikum lebhaft 
interessiert. - Die für Januar geplante ge
schlossene Aufführung des "Ring" wird voraus
sichtlich für Antwerpen ein bedeutendes Kunst-
ereignis sein. A. Honigsheim 
BASEL: Unsere Opern-Ferien sind zu Ende. 

Aus der Asche unseres Stadttheaters, das 
am 6. Oktober 1904, wenige Stunden nach einer 
amüsanten "Fledermaus"-Aufführung, ein Raub 
der Flammen wurde, ist ein neu es, dem alten 
zum Verwechseln ähnliches Haus erstanden, 
das am 20. September mit einer erfreulichen 
Wiedergabe des "Tannhäuser" eröffnet wurde. l ) 

Wir werden im Verlaufe der Spielzeit sehen, ob 
in den neuen Bau auch ein neuer Geist ein
gezogen ist - hoffen wir es. Die Direktion ist 
die alte. Dagegen ist mit dem jugendlichen 
Gottfried Be c ke r ein neuer erster Kapellmeister 
ans Pult getreten, von dem man, wie es scheint, 
das Beste erwarten darf. Wir haben nach der 
unfreiwilligen Generalpause allerlei nachzuholen. 
Einstweilen wurde d' Alb e rt' s "Tiefland" heraus
gebracht, und zwar in einer für unsere Ver
hältnisse vortrefflichen Aufführung, die auch 
hohen Ansprüchen gerecht wurde, wenn man 
so sagen darf bei einem Werke, das - wir 
wollen's uns eingestehen - an den Hörer in 
keiner Beziehung hohe Ansprüche stellt. 

, der jedesmaligen freundlich zustimmenden Auf
nahme, versagt geblieben. Ich möchte sagen: 
leider. Denn wenn die Musik auch keine tieren, 
künstlerischen Werte birgt, wenn sie zum großen 
Teil bereits unterhalb des Niveaus steht, das 
eine ernsthafte kritische Betrachtung voraus
setzt, so ist sie doch unzweifelhaft eine Talent
probe. Und ihr ist als besonderer Vorzug nach
zurühmen, daß sie nirgends Anspruch erhebt, 
mehr zu scheinen als sie in Wirklichkeit ist: 
eine in anständiger Gartenlaube-Manier gehal
tene Illustration, von Schwulst und erzwungener 
Problematik durchaus freie Illustration einer 
volkstümlichen Kriminalgruselgeschichte. Für 
einige Momente da, wo es gilt, dramatische 
Spannungen musikalisch auszulösen, tragische 
Akzente anzuschlagen, wünscht man dem Kom
ponisten lebhafter pulsierendes Theaterblut, 
stärkeren Mut zu derben Wirkungen. In solchen 
Augenblicken wird Weis langweilig, weil er zu 
diskret, zu schüchtern ist. Hübsch gelingen 
ihm dagegen idyllische, genrehafte Stimmungen, 
und auch für das Geheimnisvolle, Spukhafte findet 
er charakteristische Töne. Der gefährlichste 
organische Fehler des Werkes: der für eine 
bloße Exposition viel zu langgedehnte erste Akt, 
ist großenteils Schuld der Librettisten. Die 
Aufführung wurde den bescheidenen Ansprüchen 
des Werkes großenteils gerecht und unterstützte 
die Wirkung durch eine geschickte Inszenierung. 
Nur Orchester und Chor ließen zu wünschen 
übrig. Dieser klang in der Gerichtsszene zu 
operettenhaft dünn, und jenes störte mehrfach 
durch Ungenauigkeiten. Von den Darstellern 
verdient Rudolf Ho fb aue r als Mathies beson
dere Erwähnung. Wenn dieser, als Sänger wie 
als Schauspieler gleichbegabte Künstler, seine 
reichen Mittel künstlerisch gebrauchen und beherr
schen lernt - und seine diesmalige Leistung 
zeigte ihn auf dem besten Wege zu diesem Ziel -, 
dürfen wir noch Großes von ihm erwarten. 

Paul Bekker 
BREMEN: Von jeher gilt die zweite Hälfte des 

Oktober für unsere Oper als keine günstige 
Zeit, insofern als das Interesse des Bremer 
Publikums durch den sog. "Freimarkt", eine Art 
Messe, vollständig in Anspruch genommen bzw. 
in andere Bahnen gelenkt wird. Daher ist es 
nicht verwunderlich, daß auch diesmal nach dem 
vielversprechenden Anfang in· den ersten sechs 
Wochen der Spielzeit sich das Tempo der Neu
einstudierungen bedeutender Werke verlang
samte. Leichtere Sachen, sogar eine Operette 
("Boccaccio"), waren an der Tagesordnung, und 
unter den wirklich seriösen Abenden sind in 
erster Linie "Lohengrin" und "Die Meister
singer", letztere mit zwei Gästen aus München, 
hervorzuheben. Fritz Fe i n hai s sang den 

Dr. H. Stumm 
BERLIN: Komische Oper. Zum ersten-

mal: "Der polnische Jude", Volksoper 
von Karl Weis, Text nach Erckmann-Chatrian 
von Richard Bat k a und Victor L e 0 n. Dieses 
Werk hat die Berliner Feuerprobe schon vor 
Jahren bestanden und erscheint nun zum dritten
mal auf einer hauptstädtischen Bühne. Durch
greifende Dauerwirkungen sind ihm bisher, trotz 

Hans Sachs, und Josef Geis den Beckmesser; 
ihre Darstellung fand bei einem ausverkauften 
Hause vollste Würdigung. - Eine Sensation 
bildete ferner Caruso's Auftreten als Jose in 
"Carmen". Dr. Vopel 
BRÜSSEL: "Madame Butterfly" von Puccin I 

erlebte am Monnaie-Theater ihre erste, von 
lebhaftem Erfolge gekrönte Aufführung. Puccini 
zeigt sich, wie in seiner "Boheme", als fein· 
fühlender, elastischer Musiker, der sein Talent 

I) Eine Abbildung des neues Hauses enthAlt das nicht unnötig aufbauscht. Die Verarbeitung 
zweite Oktoberheft dieser Zeitschrift. japanischer Melodieen, verbunden mit einer 
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feinsinnigen, interessanten Orchestrierung, geben Schulung und dramatischem Talent. Vor Ueber
dem Ganzen ein apartes exotisches Kolorit. treibungen im Spiel sollte sie sich hüten. 
Aufführung hervorragend: eine vortreffliche Dr. Lothar Wallerstein 
"Butterfly" (Mme D 0 r I y), wundervolle De- HAAG: Die französische Operngesellschaft 
korationen, sorgfältiges Ensemble, tadelloses brachte uns, wie alljährlich, die üblichen 
Orchester unter Dupuis. - Von dem pro- Wiederholungen, um das neue Solisten personal 
jektierten GI u c k - Z Y k lu s sind bis jetzt "Or- I dem Publikum vorzustellen. Diesmal ist es der 
pheus" und "Armide" in hoch künstlerischer Direktion gelungen, einige vorzügliche Kräfte 
Fassung gegeben worden. - Enormen Erfolg zu engagieren, zumal im Gebiet der Spieloper. 
hatten die zwei Galavorstellungen: "Rigoletto" In Aufführungen von "Carmen", "La Tosca", 
(mit Frida Hempel, Anselmi und Sammarco) "Mignon" und "Louise" stellten sich die Damen 
und "Tosca" (mit Mme Bianchini). Celeste Gril, Bourgeois, Lise Delcourt, und 

Felix Welcker die Herren Louis Dister, Roosen, Druine 
DORTMUND: Direktor Hofmann hat die und Buche als talentvolle Sänger und Dar-

durch Wechsel in unserm Personal beding- steiler vor. Herman Rutters 
ten Lücken glücklich ausgefüllt, und wir haben HAMBURG: "I zeyl", Musikdrama in drei 
jetzt ein Ensemble, das hohe Aufgaben harmo- Akten von Eugen d' Albert. Man hat Eugen 
nisch löst. Zu den Stand kräften Carl W i I d - d' Albert, der in einer verhältnismäßig kurzen 
b run n, Max S t ur y, Franz Re i s i n ger, Zeitspanne zehn mehr oder minder umfangreiche 
Cornelius Bar c k, Josef Sc her er, Otto Opernwerke geschrieben hat, die Schnelligkeit 
Engelke trat der frische Tenor Hans Theurers, seines Schaffens zum Vorwurf gemacht. Mit 
und um unsere beneidenswerte Frau Wehren- Unrecht, wie mir scheinen will. Denn Eugen 
fe n ni g und die überraschend gereifte Helene d' Albert ist nicht nur ein Künstler von starker 
Stylianides gruppieren sich die Damen groduktiver Potenz, sondern auch ein Musiker 
Heincke, Schwarz, Meyer-Olbrich und von sehr leicht zu entflammenden Sinnen, von 
K lug e. Kunstverständig arbeitet Kapellmeister sehr bemerkenswerter schöpferischer Elastizität. 
Carl Wo I fr am die musikalischen Schönheiten Aber selbst wenn der Vorwurf zu Recht bestände, 
heraus, und der Fleiß des Chordirektors Georg würde man ihn auf d' Alberts neuestes Opernwerk 
T h i eie läßt auch den Chor stetigen Fortschritt "Izeyl" nicht ausdehnen dürfen. Denn es sind 
erleben. So zeigten die Opern "Fidelio"." Tann- bereits zwei Jahre her, daß d'Albert mir en petit 
häuser", "Lohengrin", "Carmen", "Troubadour", comiM die "Izeyl"-Musik, an deren Instru
"Afrikanerin", .. Tiefland", bei denen rühmliche mentation er damals die letzte Hand legte, vor
Sorgfalt der Ausstattung mit der Einstudierung spielte. Fast zwei Jahre hindurch hat der 
wetteiferte, einen erfreulichen Hochstand unserer Komponist dann noch das Werk mit sich herum
Bühne, der auch strengeren Anforderungen getragen, hat daran gearbeitet und gefeilt. Es 
genügte. Eines besonderen Interesses erfreute ist vielleicht ein Minoritätsgutachten, das ich 
sich als Neuheit Puccini's "Madame Butterfly", abgebe, wenn ich die Ansicht äußere, daß diese 
in der Frl. S t Y li a ni des die Leiden der unglück- so entstandene Oper d' Alberts den Höhepunkt 
lichen kleinen Frau überzeugend darstellte. des bisherigen Schaffens des Künstlers bedeutet. 
Unser meist recht kritisch angelegtes Publikum Aber ich finde, daß der Vergleich mit den 
vertraut dem künstlerischen Geschmacke des früheren Schöpfungen des Künstlers in den 
Direktors und ist für die reiche Auswahl der entscheidenden Punkten so sehr zugunsten von 
Opern recht dankbar. H. B ü II e "Izeyl" ausfällt, daß man erst jetzt eigentlich 
FRANKFURT a. M.: Die Oper brachte zu I berechtigt ist, d'Albert zu denjenigen zu zählen, 

Spohrs Gedächtnis eine wohlvorbereitete von denen wir etwas Bedeutendes zu erhoffen 
Neueinstudierung seiner "J es s on da", deren haben. Denn herrschte bisher in allem, was 
noble Erfindung zugleich mit den Vorzügen der d'Albert schuf, eine gewisse billige und flüchtige 
guten Aufführung auch diesmal wieder über das Technik, ein starker Mangel an Stilgefühl und 
mäßige Textbuch und die geringe dramatische ein skrupelloser Eklektizismus vor, so hat man 
Ader seiner musikalischen Hülle hinwegtäuschte. an "Izeyl" vor allem doch die viel reinere 
Dr. R 0 tt e n berg leitete den musikalischen Teil einheitlichere Grundstimmung und die reifere 
sehr sicher; Christian K rä h m ersorgte für Arbeit zu konstatieren. Zu einem eigentlichen 
stimmungsvolle Inszenierung und Regie. Auf persönlichen Stil ist es vielleicht diesmal ja 
der Bühne boten Frau Hensel-Schweitzer, auch noch nicht gekommen, ein gewisses Ab
Frau Gentner-Fischer, sowie die Herren hängigkeitsverhältnis von den bewegenden musi
Gentner und Breitenfeld ihr Bestes. - kalisehen IJeen unserer Tage ist nicht in Ab
Außerdem übte das Gastspiel von Fritz Fe i n - rede zu stellen. Aber was an "Izeyl" sofort 
hai s viel Anziehungskraft aus. Der geschätzte sehr angenehm auffällt, ist das schöne innere 
Sänger, der wohl zurzeit eine der weichsten Gleichgewicht der Musik, das sehr glückliche 
und ausgeglichensten Baßbaritonstimmen unsrer Erfassen der . .dichterischen Stimmung und deren 
deutschen Bühne besitzt, sang den Wotan und zielbewußte Ubertragung in das Reich der Töne. 
den Sachs mit großem Erfolg. Hier trat auch Und wenn man zugeben muß. daß Stil an sich 
Hans Schilling-Ziemssen als Dirigent wieder etwas sehr Flexibles und Dehnbares ist, etwas, 
einmal erfreulich hervor. Und unser treffliches das sich nach dem individuellen Können eben
Opernorchester, das nur tiefer gelegt werden sosehr richtet wie nach dem individuellen Em-
müßte, bewährte sich bestens. pHnden, so darf man sogar vielleicht behaupten, 

T h eo Sc h He r daß in "Izeyl" auch die ersten Ansätze eines 

G ENF: Als Gast unseres Theaters ist Fr!. d'Albertschen Stiles sich finden. Wenigstens 
Kette n (Carmen, Mignon) rühmlich hervor- weiß der Komponist jetzt genau was er kann 

zuheben. Sie verbindet schöne Stimme mit guter und was er von sich verlangen darf. Er schreibt 
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keine Musikdramen, sondern Musik zu Dramen. Gesellschaft des Brüsseler Monnaie-Theaters 
Er ist ein Theatraliker ersten Ranges geworden bei den Festspielen darstellen sah. Die Auf
mit einem untrüglichen Blick für das Bühnen- führung wurde der Eigenart der Oper in hohem 
wirksame. Der Wille zum Drama ist es, der Maße gerecht. Otto Lo hse hat eine überaus feine, 
überall mit Energie sich bei ihm durchsetzt, den Humor voll erfassende. in den tragischen 
und auf diesen Willen gründen wir auch unsere Momenten tief packende Dirigentenleistung ge
Hoffnungen. Aus seiner musikalischen Art boten. Auf der Bühne zeichnete sich Claire Du x 
reguliert sich das ganze merkwürdige Verhältnis als empfindungsstarke, trefflich singende Mimi 
des Komponisten zum Drama. Bei seinem besonders aus. - Karl M a y er, den man als un
mächtigen Respekt vor der Bühne vermeidet vergessenen, vielbeliebten ehemaligen Matador
es d'Albert, uns mit differenzierter Psychologie bariton unserer Oper stets freudig als Gast 
abzulenken, uns mit der Jagd nach seelischen begrüßt, sang soeben unter warmen Sympathie
Finessen zu ermüden. Aber plötzlich erwacht, kundgebungen des Publikums den Don Jusn 
und zwar immer bei einer wichtigen dramatischen und den Mephisto, die zu seinen alten Glanz-
Cäsur, der Bühnenmensch in ihm. Dann erhebt rollen zählen. Paul Hiller 
sich zwischen uns und der Szene seine Musik LEIPZIG: Die zwei neuen Einakter "Der 
wie ein gewaltiges Vergrößerungsglas, dann wirft ta p fe r e K ass i an" und "V e nu s im 
sie wie aus einem unsichtbaren Reservoir an- G rü n e n" ergaben in Zusammenstellung mit 
gehiufte Lichtmengen und eine direkt ungeheure der älteren und hier nicht mehr unbekannten 
Energie des Ausdrucks auf die Szene. Die Motive, einaktigen Oper "C 0 10m bin e" am 30. Oktober 
deren d' Albert sich in der neuen Oper bedient, zu-I einen interessierenden 0 s c arS tra u s-Premiere
nächst mehr ftiketten für Personen und Situ- abend des Neuen Theaters. Zu der deo Abend 
ationen, wird man nicht als sehr bedeutend an-I eröffnenden, von Arthur Pserhofer nach einer 
sprechen können; aber die Einführung dieser Bajazzade Erich Korns verfaßten, nicht beson
Motive ist doch so geschickt, daß sie uns fast ders neuartigen aber sattsam erregenden Spieler
bedeutend . vorkommen. Die namentlich in dem und Kurtisanen-Tragödie "Colombine" hat Oscar 
Schlußakt sehr ergiebige Melodik und die meister- Straus eine wirksam charakterisierende und 
hafte Instrumentation, die nur dort, wo sie dem illustrierende Musik komponiert, als deren Höhe
herrschenden Zeitgeschmack Konzessionen zu punkte nicht verschiedene leichtgeschürzte 
machen geneigt ist, etwas manieriert anmutet, Solo- und Duogesänge, sondern die sebr ernst
verstärken den durchaus günstigen Eindruck, haften, zum Teil von den leidenschaftlichen 
den man von dem musikalischen Teil des Weisen einer Zigeunerkapelle durchwebten Ver
Werkes empfängt. Aber leider wird sich der arbeitungen eines drastisch gearteten Golddurst
Verbreitung und der Lebensfähigkeit dieser Themas und die selbst in ihren Tanzklingen 
Musik wohl die dichterische Grundlage in den düster gefärbte Begleitmusik zur Traumpanto
Weg stellen. auf die sie aufgebaut ist. Es wird mime achtunggebietend hervortraten. Fesselnder 
höchste Zeit, daß sich d' Albert von Rudolf wirkte die in ernstem, selten nur trivialere 
Loth ar trennt. Daß Lothar kein Dichter ist, Melodiewendungen mitaufnehmendem Volks
brauchte nicht erst durch "Izeyl" bewiesen liedtone gehaltene und eigenartig reizvoll mit 
zu werden. Aber niemals zuvor hat er sich Klavier- und mit Flötenklängen durcbsetzte 
ähnlich ungeschickt benommen, wie diesmal. Musik zu Art!lur Sc h n i tz I e rs spracbschöner 
In dem Drama Silvestre's, das der Franzose für dramatischer Uberbrettl-Ballade "D e r ta p fe re 
Sarah Bernhardt geschrieben, fand er an sich Kassian", und mit Spannung fOlgte das PubIi
zweifellos einen Stoff, der alle die Eigenschaften kum dem altertümelnden Dramolet, in dem das 
in sich barg, die ihn befähigten, ein gutes Opern- "fallende" Weib dem Frauen fesselnden und 
buch abzugeben. Aber was er da aus der Schwirmer aus- und totstechenden Renommisten 
indischen Kurtisanengeschichte gemacht hat, ist zufällt. Ganz auf Operettencharakter gestellt 
im ersten Akt eine Meyerbeeriade schlimmster ist das von Rudolf Lothar gedichtete. durch 
Sorte geworden, im zweiten Akt ein reichlich allerhand Brigantenhumor und halbsichtbare 
sentimentales, innerlich unwahres und mangel- Entkleidungsszenen erlustierende Scberzspiel 
haft gestütztes Entsagungs- und Bekehrungs- "Venus im Grünen", dessen gefällige Musik. 
drama, und im letzten Akt wirft Rudolf insonderheit das anmutige Quartett "Ein berr
Lothar dem billigen Effekte zuliebe die ganze Iich Bild, das muß ich sagen" und das scharmant
Tendenz, in die man sich mühsam hinein- groteske Tanz-Duettino "Wer im Küssen nicht 
gefunden hatte, wieder um und gerät in ein ganz sattelfest" lebhaft ansprechen konnten. 
direkt ärgerliches Operntum hinein. Die Au f- Mit dem seine Einakter persönlich dirigierenden 
fü h ru n g, die das Werk an der Hamburger Komponisten, der nach jedem Werke mebrmals 
Bühne unter B re c he rs hingebungsvoller Lei- auf der Bühne erschien, wurden schließlich auch 
tung mit Edith Walker als unÜbertrefflicher, die mit rühmenswerten Leistungen am Erfolge 
darstellerisch wie gesanglich geradezu kapitaler der Premieren beteiligten Bühnenmitwirkendeo 
Izeyl und Max Da w iso n als edlem, von über- Fr!. F I ad n i tz e r (Colombine und Giulietta), Fr!. 
irdischem Glanze verklärtem Prinzen fand, war Barts c h (Sophie), Frl. San den (Viola), Herr 
außerordentlich günstig. Mit den Hauptdar- Kase (Bajazzo und Fierrabra!;), Herr Scb rorb 
stellern, dem Dirigenten sowie dem Regisseur (Baron Harlekin und Martin) und Herr L ü p pe rt I 
dieser Aufführung, Hermann G u ra, wurde (Kassian), der eine mitanwesende Librettist 
d'Albert stürmisch hervorgerufen. Rudolf Lothar und der um das bübsche Art'3n-

_ Heinrich Chevalley gement des Bühnenbildes verdiente Regisseur 
KOLN: Als Neuheit erschien Puccini's "Bo- Dr. Loewenfeld mit mehrmaligem Hervorrufe 

h~me" im Spielplan des Opernhauses. nach- für den unterhaltsamen bunten Einakter-Abend 
dem man das Werk bisher nur einmal von der bedankt. Arthur Smolian 
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LONDON: In His Majesty's Theater kam ein Austritt John Forsell's, der an die Metropolitan
"Iyrisch-musikalisches Drama" mit Musik Oper in New York engagiert worden ist, hat 

von Josef Holbrooke zur Erstaufführung. Es unserem Theater einen schwer ersetzbaren Ver-
betitelt sich "Pierrot und PierretteM

, und lust zugefügt. Ansgar·Roth 
der Text von Grogan behandelt das Thema STUTTGART: Die Vorbereitung!!n für eine 
von den beiden Liebenden, die sich in Sehn- Neuinszenierung des "Don J uan" in der 
sucht, einmal die Freuden der großen Welt zu neuen Übersetzung von Ernst He i n e man n 1), die 
genießen, von einander trennen, sich aber reuig nun zur Tat geworden ist, haben in den letzten 
wieder zusammenfinden in einer etwas philo- Wochen alle Kräfte des Hoftheaters mehr in 
sophischen, zu musikalischer Bearbeitung keines- Anspruch genommen, als für den Spielplan gut 
wegs geeigneten Weise. Holbrooke hat hier- war. In Dekorationen und Kostümen hat Pan ko k 
zu eine schwere, etwas monotone Musik ge- mit feinstem Stilgefühl und kücstlerischem Ge
schrieben. Das Publikum stand dem Werke rat- schmack den Don Juan Tenorio des Gabriel 
los und unbehiInich gegenüber; es verkennt Tellez (Tirso de Molina) und seine Zeit wieder 
keineswegs Holbrooke's Talent, das sich auf aufleben lassen. So malerisch schön die Bilder 
symphonischem Gebiete erfolgreich betätigt hat; an sich waren, so wenig wollten sie manchmal 
aber hier ist ein großer Apparat für eine recht mit ihrer geradlinigen Grandezza des altspanischen 
bescheidene Idee aufgeboten, und das Mißver- Milieus zur Grazie der Mozartschen Musik 
bältnis ist zu offensichtlich, als daß dem Werke stimmen. Die Regie von Emil Gerhäuser 
ein längeres Bühnenleben beschieden sein könnte. hatte dlifch eine geschiCkte Dreiteilung der 
- Die Carl Rosa Opera Com pa n y brachte Bühne, die ein Verwandeln der Szenerie während 
in dieser Woche ein erfolgreiches Gastspiel des Fortganges der Handlung ermöglichte, für 
am Covent Garden Theater; das Hauptereignis Fluß und Konzentration der Szenenfol2e gesorgt. 
war eine "Carmen"-Vorstellung, in der Coates Max Schillings führte das musikalische Zepter 
den Don Jose sang. "Tristan und Isolde", mit feinem Geschmack, hatte aber mit mancher 
weniger besucht als Bizet's Oper, fand in guter Unfertigkeit der in ihren Partieen zum größten 
Besetzung eine würdige Wiedergabe. Teil erstmalig wirkenden Sänger zu kämpfen. 

F. Wagner - Außer dieser Neueinstudierung sind zu 
SCHWERIN: Das Hoftheater hat bei der Er- nennen: die Aufführung der" Walküre", in der 

neuerung seiner Solokrärte schitzenswerte Alfred Go It z, der tüchtig aufwärtsstrebende 
Erwerbungen gemacht. Die neuen Kräfte junge Heldentenor, zum ersten Male den Sieg
konnten in einer Reihe von klassischen Opern mund mit gutem Erfolg sang, und eine Aufführung 
die schönen Früchte ihrer Kunst darbieten. Der der "Meistersinger", die uns den neuen Sachs 
Heldenbariton Mo h w i n k e I rückt mit seinem von Hermann Weil und den ebenfalls neuen 
geistvollen Vortrag und seinem künstlerischen Beckmesser von Ludwig Wie dem a n n, beide 
Gebärdenspiel seine Bühnengestalten in eine sehr vielversprechend für die Zukunft, brachte. 
charakteristische Beleuchtung; Stimme, Persön- Max Schillings gab auch diesen beiden Auf
lichkeit und Temperament bescherten einen führungen als Leiter gute musikalische Ab
zwar jugendlichen, aber darum nicht minder rundung und künstlerisches Leben. 
wahren Hans Sachs. Mit den Formen einer Os kar Sch röter 
ungesuchten Vornehmheit bei maßvoller Em- WEIMAR: Eine in vielen Teilen interessante, 
pfindung verbindet der lyrische Bariton Kr u s e allerdings nicht im mer den Intentionen des 
einen jugendfrischen Wohllaut des Gesanges. Bayreuther Meisters folgende Neuinszenierung 
Nicht minder berechtigen die Frauengestalten des "F Ii e ge n den Ho 11 ä n der" unter der aller 
der jugendlich dramatischen Sängerin Frl. Tradition abholden Regie von Schirachs und 
Bekker zu den besten Hoffnungen; der Alt des der gewissenhaften Leitung Raabes eröffnete 
Frl. Geßner erfreut durch eine sympathische unsere Theaterspielzeit in günstigster Weise. 
Weichheit bei ausreichender Tiefe; die Soubrette Der Widerstreit der öffentlichen Meinung über 
Fr!. Leclair wird ihre stimmlichen Fähigkeiten die neuen Regieanordnungen, sowie über die 
vertiefen können. Das neue frische Blut, das teilweise ungewobnte Temponahme lassen einen 
nun zirkuliert, verspricht in den errungenen günstigen Rückschluß auf die selbständige Arbeit 
Erfolgen eine frucbtbare Zukunft. der verantwortlich zeichnenden Leiter zu. -

Fr. Sothmann Einen sehr guten Griff hat die Generalintendanz 
S TOCKHOLM: Vom Ende der vergangenen mit dem Engagement des zweiten Kapellmeisters 

Saison ist noch eine Erstaufführung zu ver- Grümmer getan, dessen Leitung der "jüdin" 
zeichnen:" A n d rea C ben ier", das französische sowie des .. Evangelimann" von musikalischem 
Revolutionsdrama Umberto Giordano's, ging Verständnis, Gewandtheit und völligem Vertraut
am 17. April in Szene. Die Hauptfiguren des sein mit den Werken zeugte. Besonderes Lob 
Dramas, dessen Musik ganz im Geiste der verdienen Heinrich Zeller als Eleazar und Paula 
veristischen Werke Puccini's geschrieben ist. I U c ko als Recha.- Eine Uraufführung:" Wi II i a m 
wurden von den Herren Nyblom und Ström- Ratcliff", Musikdrama in zwei Akten (vier 
be r g und von Frau 0 s c a r feinfühlend inter- Bildern) von Cornelius D 0 p per nach der gleich· 
pretiert. - Eine "Meistersinger"-Reprise wurde namigen Heineschen Dichtung, hatte sich trotz 
durch das Gastspiel Menzinsky's (als Walther)! einer im ganzen guten Wiedergabe kaum eines 
ermöglicht. - Ferner gastierten Frau W ed e - I Achtungserfolges zu erfreuen. Der gespendete 
kin d, He ro I d u. a. - Die jetzige Saison ist 
bisher durch zwei Neueinstudierungen gekenn- !) Vgl. Heinemanns Aufsatz "Zur Textfrage und 
zeichnet: "Die Zauberflöte" und "Die Huge- zur AurrOhrung von Mozarts ,Don Juan'" im zweiten 
notten" wurden nach mehrjähriger Ruhepause Mozart·Hert der .. Musik" Uahrg. V, Heft 7). Anm. 
aus dem Theaterarchive hervorgeholt. - Oer der Red. 
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laue Beifall galt mehr den Mitwirkenden. Meines! flämischen Tonsetzers, Peter Ben 0 i t, geweiht. 
Erachtens liegt der Fehler an der balladenartigen I Es vermittelte uns die Bekanntschaft älterer, 
Dichtung Heines, die D<:?pper mit Ausnahme I sehr interessanter, wenn auch nicht auf der 
einiger Szenen ohne jede Anderung benutzt hat. Höhe seiner großen Oratorien stehender Chor
Auch die gleichnamigen Opern Vavrinecz' und I werke: "Cain und Abel" und "Prometheus". 
Mascagni's mußten an dem ungeeigneten Stoffe, Pugno spielte genial des Meisters herrliches 
scheitern. Die Musik selbst ist teilweise sehr' Symphonisches Gedicht für Klavier. 
schön, so z. 8'. in der Schilderung des Lebens, A. Ho ni g s h e im 
Ratc1iffs. Hier handelt es sich aber in der Haupt- : BERLIN: Der dritte Symphonieabend der 
sache um rein lyrische Momente; bei den wenigen K ö n i g I ich e n Kap eIle unter Richard 
dramatischen Höhepunkten versagt der Kom-, S tra u ß begann mit einer Novität, der Symphonie 
ponist jedoch, ebenso in treffender Charakteristik. : in c-moll "Mirjam" von Friedrich Gern s he i m. 
'Die beiden, allerdings viel zu lang geratenen" Den vier einzelnen Sätzen des Werkes hätte 
Zwischenspiele weisen mehr auf einen Sym-' der Tonsetzer Uberschriften geben sollen, um 
phoniker hin. Von einem eigenen Stil kann dem Hörer einen Leitfaden zum besseren Ver
man auch nicht sprechen. Es ist ein Gemisch i ständnis seiner Musik mitzugeben. Man fühlt 
modern italienischer und französischer Schule I wohl, wenn im Finale zur Harfenbegleitung eine 
mit den Prinzipien Wagners. Das Orchester I breite Melodie einsetzt, daß damit der Freuden
unter Raabe bot eine einwandfreie Leistung. - I hymnus gemeint ist. den die Schwester des 
Die übrigen Abende brachten eine bemerkens- Moses anstimmt nach .~er Errettung ihres Volkes 
werte Neueinstudierung des "Rheingold", aus der Hand der Agypter. Auch wohl den 
sowie Wiederholungen aus der vorigen Spiel- Klageton, der den ersten Satz beherrscht, kann 
zeit. -- Von den neu engagierten Kräften man sich erklären: Mirjam klagt im Zwange 
genügen Fr!. G je rts e n (lyrischer Sopran) teil- der ägyptischen Herrschaft, was sie mit ihrem 
weise, Herr Kuttner(Spieltenor)und Frl.Gough Volke leidet. Aber das Scherzo mit seinem 
(Opernsoubrette) weder darstellerisch noch ge- schnell dahinhuschenden Motiv wußte ich nicht 
sanglich. Deshalb mußte bei einigen Auf- I unterzubringen in den Rahmen der alttestamen
führungen zu Gästen gegriffen werden. Von: t:\rischen Bilder. Jeder einzelne Satz ist. wie 
diesen machte Frl. W i Im s aus Wien als Cheru- I man das bei einem Künstler wie Gernsheim 
bin in "Figaros Hochzeit" den günstigsten Ein- I voraussetzen kann, aus prägnanten Motiven in 
druck. Ca r I R 0 ri chi sich geschlossen ausgearbeitet, das Orchester 

: ist durchsichtig behandelt; es entbehrt nicht 
K 0 N ZER T I des poetischen Reizes, wie im Andante oder 

I Finale. Ein Vorzug besteht auch in der KnappA ACHEN: Ein vielversprechendes Programm heit der Form. Die zweite Programmnummer 
hatte Schwickerath für das erste Abonne-! brachte das Brandenburgische Konzert in F von 

mentskonzert zusammengestellt: Beethoven I Seb. Bach, bei dessen Ausführung der Dirigent 
und Brahms. Beethovens achte Symphonie war' die alte Trompete durch ein modernes Instru
seit längerer Zeit nicht gespielt, sie wirkte des-I ment, das Piccolo-Heckelphon ersetzt hatte, aber 
halb um so tiefer auf die Zuhörer. Beethovens' nicht zum Vorteil des Wohlklangs, denn der 
Violinkonzert spielte unser aus Köln verschrie· I quäkige Ton paßte gar nicht hinein in den alten 
bener neuer Konzertmeister Dietrich. der nach Tonsatz. Auch der heutige Flügel kann nicht 
allem, was er bisher vorgetragen hat, ein aus- das alte Cembalo ersetzen, das sich viel intimer 
gezeichneter Spieler und feinsinniger Musiker mit den Orchesterinstrumenten verbindet. Als 
ist. Der Chor sang Brahms' Schicksalslied. - die Münchener und vor ihnen die Pariser 
Im ersten Kammermusik-Konzert spielten die Künstler uns auf ihren alten Instrumenten. 
Brüsseler. Ihre erste Nummer galt Dohnanyi unter denen sich das Cembalo befand. alte 
(op. 15, Des-dur), der sich für soviel Sorgfalt Musik vorspielten, haben wir erfahren, wie alte 
und Pflege nur bedanken kann. Es klang freund- Kammermusik klingen muß. Den Schluß des 
liehe Musik, guter Satz und tüchtiges Können Abends bildete Beethovens A-dur Symphonie, 
aus den Saiten, aber ex ungue leonem konnte deren Einleitung, ganz besonders aber deren 
man nicht erkennen. Dag('gen wirkte Beet- Finale Strauß mit seinem Temperament zu 
hovens op.30 (B-dur) wie ein grandioser Torso. schönster Wirkung brachte. - Das dritte Ni
Auch hier bestrickten die Brüsseler durch die k i s c h - K 0 n z e rt fing mit Cherubini's stolzer 
subtile Wiedergabe. Ein freundlicher Haydn Ouvertüre "Die Abencerragen" an, darauf folgte 
labte die Zuhörer nach den Anstrengungen des der "Prolog zu einer Tragödie" von Max Reger. 
Abends. - Im Instrumentalverein verliefen kurz gesagt, ein herzlich langweili~es Stück. 
mehrere Konzerte und solistische Vorträge, Nach einem vielversprechenden Ansatze dehnt 
ohne daß für ein weiteres Publikum das Be- sich trübsinniges Tongebilde ohne prägnante 
dürfnis eines Referates vorläge. - Die Vo I k s - Gegensätze in den Motiven, ohne kontrastierende 
symphoniekonzerte sind wieder sehr stark Klangfarben in öder Eintönigkeit weit hin. Es 
besucht. Susanne Dessoir gab dort einen ihrer kommt zu keiner Steigerung im Aufbau, zu der 
beliebten Abende. Der Eindruck scheint bei alles hindrängt und nach der die Spannung 
wiederholtem Auftreten schwächer, da sie nur zurückgeht. Das Stück hätte halb oder noch 
das leichte Genre unter den Volksliedern bevor- einmal so lang sein können, denn man vermißt 
zugt. Schwerere Kost würde auch dem ein- einen architektonischen Aufbau, durch den die 
fachen Manne besser behagen. Joseph Liese Maße der einzelnen Partieen notwendig bedingt A NTWERPEN: Die Saison beginnt erst Mitte wären; man empfindet nur ein ödes Weiter-

November. Das einzige Konzert von Be- spinnen, Aneinanderreihen der Stimmen im 
deutung seither war der Erinnerung des größten Orchester ohne Höhen und Tiefen. ohne Licht 
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und Schatten. Max Reger fehlt auch in diesem Stunde an Stelle der seit Wochen angekündigten 
Prolog der Sinn für wirksamen Orchestersatz, c-moll von Brahms und des "Don juan" von 
für musikalische Architektur. Der Geiger Strauß auf das Programm gesetzt worden war. 
Huberman, der das Brahmssche Konzert mit jan Kubelik, der mit dem Blüthner
wundervoller klarer Tongebung und geistiger Orchester konzertierte, wurde mit Recht sehr 
Durchdringung des Inhaltes spielte, erntete mit gefeiert; fehlt ihm auch Innerlichkeit, so ver
vollem Recht einen ungewöhnlich lebhaften gißt man dies doch ganz infolge seiner stupenden 
Beifall, wie auch nachher die Schumannsche Technik und seines schönen Tons; den ersten 
B-dur Symphonie, denn das Publikum atmete Salz des Tschaikowskyschen Konzerts entsinne 
nacb Reger bei Brahmsscher und Schumann- ich mich kaum je so vollendet gehört zu haben. 
scher Musik förmlich auf. E. E. Taubert : - Felix Berber erwarb sich wieder einmal ein 

So ausgezeichnete Streichquartette auch I besonderes Verdienst durch Vorfübrung neuer, 
existieren, an ihrer Spitze marschiert meines. hier unbekannter Werke, ein Verdienst, das da
Eraehtens doch das Brüsseler Quartett der I' durch nicht geschmälert wird, daß seiner Wahl 
Herren Franz Schörg, Daucber, Mirr und nicht völlig beigestimmt werden kann. Selbst 
Ga i 11 a rd, welch letzterer nach einjähriger Be- ,seine glänzende Wiedergabe der deutschen 
urlaubung wieder höchst erfreulicher Weise zu I Rhapsodie op. 31 von Friedrich E. K 0 eh, der 
seinen mit ihm nunmehr länger als zehn jahre I dabei selbst das Philharmonische Orchester 
verbundenen Genossen zurückgekehrt ist. Was leitete, konnte mich nicht davon überzeugen, 
dieses Quartett an Präzision des Zusammen- I daß mein früheres Urteil über dieses Werk auf 
spiels, Klangschönheit und innerem Anteil an 1 Grund des Notenmaterials (Bd.27, 179) zu hart 
den Kompositionen leistet, ist über iedes Lob sei. Eine Enttäuschung war für mich Hermann 
erhaben. Eine glänzende virtuose Leistung bot I Z i Ich e r s gar zu lang gedehntes, auch eintöniges 
es wieder einmal mit Glazounows a-moll Quartett I Konzertstück "Klage". Dagegen erschien mir 
op. 64, dessen Scherzo einen wahren jubel des I das gleichfalls zur Uraufführung gelangende 
Publikums auslöste, dann zeigten die Künstler i Konzert in einem Satze von Desire Thomassin 
durch die durchgeistigte Wiedergabe des großen ~ als eine entschiedene Bereicherung der Geigen
Beethovenschen B-dur Quartetts, daß sie auch I literatur. Die Thematik ist großzügig und kraft
hierfür den richtigen Stil treffen; überirdisch schön 1 voll, die Instrumentation geschickt, freilich ;oft 
erklang die Kavatine. - Den romanischen Mit- fast zu prunkvoll, der Geigenpart recht dankbar; 
gliedern des trefflichen Flonzaley-Quartetts die stark an das Mendelssohnssche Vorbild er
liegt doch die gewaltige Tragik des ersten Satzes' innernde Kadenz ließe sich wohl noch ausmerzen. 
des Schuberrschen d-moll Quartetts nicht; da-I Wilhelm Altmann 
gegen geriet eine Sonate a tre von William Itha Drechsler hätte sicherlich einen 
Boyce <t 1779) ihnen ganz wunderbar; daß darin günstigeren Eindruck erzielt, wäre ihre Intonation 
das Hauptthema des Finale des eben er· nicht so unsicher. Bei ihrer prächtigen Stimme 
wähnten Schubertschen Quartetts antizipiert ist, und ihrem starken Temperament dürfte fleißigstes 
war recht überraschend. - Florian Z a j i c und Weiterstudiu m lohnend sein. Hoffentlich befolgt 
Heinrich G r ü n fe I d hatten sich mit Leopold, sie wohlgemeinte Ratschläge ernsthafter als 
Godowsky verbunden, um DvoHlks f-moll Trio Lillian Wiesike, die seit ihrem Auftreten in 
und das Mozartsche in C zu einer prächtigen voriger Saison bedauerlicherweise keine Fort
Wiedergabe zu bringen. Dazwischen sang Klara schritte gemacht hat. Der angenehme, wirklich 
Sen i u s - E rl er mit feinster Kunst und erlesenem wohlklingende Sopran ist derselbe geblieben, 
Geschmack Lieder meist französischer Herkunft, aber auch das Dauer-Tremolo; der Vortrag hat 
die außer vom Klavier (Otto Ba k e) auch vom sich nicht vertieft; die Sängerin hat ihrem ent
ViolonceIl begleitet waren. - Hervorragend schiedenen Gesangstalent eine nicht unbeträcht
waren wieder die Leistungen des Russischen liehe Schuld abzuzahlen. - Bessere Erfahrungen 
Tri 0; zwischen Schuberts B-dur und DvoNl.ks machte ich bei den Pianisten. Da ist zuerst 
Dumky-Trio gelangte die von mir schon früher joseph Lhevinne zu nennen. Mit fast bei
an anderer Stelle gewürdigte Violinsonate von spielloser Leichtigkeit löst er die schwierigsten 
Akos von Buttykay op. 10 erstmalig zu Gehör; technischen Probleme, ohne seine Bravour je
insbesondere schlug der in ungarischem Stil mals als Zweck erscheinen zu lassen. Er ist 
gehaltene flotte Schlußsatz sehr ein. - In neuer, durch und durch musikalisch und geht in seiner 
wohl noch nicht definitiver Besetzung erschien Aufgabe völlig auf. Er versteht Steigerungen 
das Holländische Trio, dessen Stammhalter aufzubauen, wie nur wenige es vermögen. Mit 
der Violoncellist jacques va n Li e rist; für den überlegener Meisterschaft trug er die f-moll 
in Amerika als Wüllners Begleiter weilenden Sonate von Brahms und die fis-moll Polonäse 
Pianisten Bos war james Kwast, für den zum I von Chopin vor, während er Chopin's H-dur 
Kaufmannsstand zurückgekehrten Geiger van. Nocturne und Liszts "Loreley" sang und in Etüden 
Veen Henri Petri eingetreten. Gern hörte man i Chopin's und der an und für sich unbedeutenden 
von ihnen Beethovens Tripelkonzert. .. Der: "lslamey"-Phant3sie von Balakireff durch Grazie 
Violoncellist spielte noch das fast bis zum Uber- und Kunstfertigkeit verblüffte. - Daß nach ihm 
druß auf den Programmen erscheinende a-moll Frieda W i no kur noch interessieren konnte, 
Konzert von Saint-Saens. Das Ereignis des stellt ihr ein gutes Zeugnis aus. Sie erhebt sich 
Abends war aber dank Georg Sc h n e e v 0 i g t s sehr weit über die Durchschnittspianisten. Viel
hinreißender Direktion die Wiedergabe der leicht hätte sie sich in einem wertvolleren Pro
e-moll Symphonie von Tschaikowsky durch das gramm vorteilhafter priisentiert. Die von ihr 
Blüthner-Orchester. Trotzdem muß sehrenergisch gespielten "Slawischen Kompositionen" von 
dagegen protestiert werden, daß diese Symphonie Rubinstein, Paderewski, Tschaikowsky, Arensky, 
ebenso wie die "Freischütz"-Ouvertüre in letzter Liadow, Moniuszko-Chodoro}\'::;ki, Rachmaninotf . . ... . ... '.. (' ..... ). 1··. UFI';lInaI trorf21>~ 
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und Juon überragten kaum das Genre guter einen Werdeprozeß stören oder gar vernichten. 
Salonmusik. Einzig die, allerdings teilweise Sich ehrlich zu begeistern und warmherzig zu 
seichte und schon sehr verblaßte Sonate von empfinden ist aber in jedem Falle ein gutes 
Rubinstein bot ihr in einigen Partieen Gelegen- Recht . . . auch eines Kunstreferenten (den 
heit, tieferes Verständnis erkennen zu lassen, Ton auf "Kunst" gelegt), und auch die Gerecbtig
sonst mußte man sich mit Eleganz und aus- keit anderen gegenüber erheischt eine dicke 
gezeichneter, sehr geschmackvoller Kunstfertig- Unterstreichung des Falles Lengyel de Bagota. 
keit begnügen. - Mit den eben erwähnten Das Konzert wurde von Albert Coates dirigiert, 
Künstlern kann sich I1se From m durchaus d~r sich auch mit dem Vortrage der flüssig
nicht messen, aber sie kann noch auf eine recht klangvollen, wenn auch nicht sonderlich tiefen 
hohe Stufe gelangen. Schon jetzt gab sie in g-moll Symphonie von Kalinikoff, der Weber
der fis-moll Sonate von Brahms eine achtbare Mahlerschen Zwischenaktsmusik aus den "Drei 
Leistung. Der Ausdruck ist noch etwas matt. Pintos" und der "Apollo-Symphonie" als um
- Ein ganz respektabler Klavierspieler ist Jules sichtiger, eleganter und sehr beachtenswerter 
Wertheim. Bei seinem Debüt, für das er sich Dirigent erwies. Das bei dem Russen auf 
in dem Violinisten Alfred W i tte n b erg einen "Nikisch-Besetzung" verstärkte Philharmonische 
vorzüglichen Mitwirkenden verschalft hatte, zeigte Orchester folgte seinem Führer mit Aufmerksam
er noch keine Individualität, man gewann mehr keit und bekannter Elastizität. Wäre es aber 
den Eindruck eines äußerst gewandten Begleiters, nicht möglich, den Klang der Violinen in der 
der sich in Sonaten von Brahms und C. Franck Kantilene noch ein wenig mehr zu veredeln? 
zu viel unterordnete. - Die vielleicht früher Dem ausgezeichneten Orchester könnte das nur 
schöne Stimme der Altistin Fanny Federhof- zum Besten gereichen! - Ignaz Friedman ist 
M ö II e r ist nur noch in Resten vorhanden, die ein ganz eminenter Könner, er spielt ronschön 
aber von guter Methode zeugen. Der mit- und glänzend wie wenige, aber er ist doch mehr 
wirkende Cellist Willy D ec ke rt dürfte im Virtuose als Innenkünstler, als starker Em
Orchester eine schätzenswerte Kraft sein. Zum pfindungsmensch. Ich höre ihn trotzdem immer 
Solisten fehlt es seinem Ton doch an Weichheit wieder gern. und mit mir viele andere auch, 
und nötigenfalls an Fülle, er klingt dann denn er gibt doch stets in seiner Art Ganzes. -
roh, auch ist die Technik nicht sauber genug. Raoul v. K ocz al ski 's zweiter Chopin-Abend be
In den Tempi der Sonate von Grieg vergriff er stitigte das nach seinem ersten Abend Gesagte. 
sich bedenklich. Eduard Beh m führte den Wie man seinen Vortrag ein ,?:errbild nennen 
Klavierpart künstlerisch durch. kann, ist mir unverständlich. Ubertrieb er auch 

Arthur Laser entschieden die Verlangsamung des Mittelsatzes 
Der kleine Lengyel de Bagota ist meines im Fis-dur Impromptu, so hat seine Vortragsart 

Dafürhaltens das größte Klaviergenie, das seit in ihrer meisterhaften Ökonomie und klaren 
d'Albert und der Carreiio hervortrat. Vielleicht Darlegung des musikalischen Baues doch etwas 
wird er sogar größer als beide, denn es war ungemein Instruktives und Überzeugendes. Nur 
verblüffend, wie bei ihm jeder Ton im Liszt- eines fiel mir wieder auf, was ich neulich zu 
schen Es-dur Konzert "saß". Kaum ein einziges erwähnen vergaß: läßt sich das Forte und die 
Danebengreifen, dabei aber eine Klarheit der Kantilene nicht manchmal weicher und blühen
Faktur, wie ich sie bisher nur sehr selten ge- der geben? Teilweise schien es mir am Anschlag 
hört habe. Prachtvoll ist die Einstellung der zu liegen, allerdings teilweise aucb am Flügel 
Hand auf die verschiedenen Anschlagsarten, je und der Akustik des Blüthnersaales. - Dr. James 
nach dem zu erzeugenden Toncharakter, pracht- Si mon gehört in die Klasse der gediegenen 
voll die elastische Beweglichkeit aller Gelenke. Pianisten, deren Spiel erfreut, ohne freilich eine 
Ein ganz vorzüglicher Lehrer muß hier gewaltet sonderlich fortreißende Kraft in sich zu haben. 
haben, und eine ganz einzig dastehende Be- Als Komponist von sechs Klavierstücken zeigte 
gabung hat alle Einzeifaktoren echter Klavier- er sich weniger vorteilhaft. Man vermißte darin 
kunst in ein überlegen müheloses Können umge-I zu sehr rein musikalische Gedanken, deren 
setzt, das jeden Kenner klavieristischer Probleme überzeugende Entwickelung und die Spur einer 
entzücken muß. "Aber das Seelische!" hörte I eigenen Schaffenskraft. - Über Franz Na val 
ich sagen. Nun, erwartet man von einem 14- bis ist kaum Neues zu sagen. Man kennt seine ge-
16jährigen, der noch durchaus den Eindruck schmackvolle Gesangskultur, ihre Vorzüge und 
eines Knaben macht, die reife Innerlichkeit ihre Mängel (Breite der e und oft zu dunkle 
eines 3Ojährigen? Ich meine: wer eine Auf- VOkalisation, dazu diesmal öfters nicht genügend 
gabe wie dieses Lisztkonzert so zu lösen weiß, klare Aussprache). An seinem ersten Lieder
wie der kleine Lengyel, der ist ein Genie auch abend mußte er sich stimmlich auffallender als 
im außertechnischen Sinne. Wie viele "Er- sonst schonen. So entstand schließlich eine 
wachsene" ließ er auch an Ausdruck weit hinter larmoyante Gleichmäßigkeit der Tongebung, für 
sich! Und ist das alles "eingelernt" - wie ein die die wenigen sieghaften Endfortes kaum bin
sehr billiger Einwurf lauten könnte - so wird länglich entschädigten. Mit seiner "modernen'" 
man getrost erwidern können: wer fä h i g ist, Programmnummer (Fritz Fleck, Reger, Kaun, 
so etwas zu lernen, der ist eben ein ganz Stenhammar, Berger, Othegraven) hatte er bis 
außerordentlich Begabter. Noch reif~re Auf- auf den Erstgenannten wenig Glück. Da gibt 
fassung oder stärkere Sensibilität wäre Uberreife es doch weit Wertvolleres und Dankbareres in 
und Dekadenz. Hier aber scheint mir die neudeutschen Sangeslanden ! 
Möglichkeit gegeben, in steter Entwickelung zu .. Alfred Schattmann 
Höchstem wirklich weiter zu reifen. Warten Uber Leopold Godowsky als Techniker und 
wir ab. Täusche ich mich, wer darf mich Anschlagskünstler ist nicbts Neues zu -sagen; 
schelten? Es können .. ja tausenderlei Dinge auch s~n!! fllusi~alische Physiognomie ist hin-
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reichend bekannt. Ich kann nur mit Bedauern Spiel des Pianisten ist ohne höheren Schwung 
konstatieren, daß, wenn er Beetboven spielt, (daber für Liszt unzulänglich) aber solide-straff 
wozu er sich hin und wieder entschließt, er mir im Rbytbmischen und im Techniscben fast 
nicht nur nichts zu sagen bat, sgndern mein tadellos_ Die Klavierkompositionen von Paul 
Empfinden empfindlich verletzt. AhnIich geht Juon machten nur wenig Eindruck. - Anna 
es mir bei seinen Bearbeitungen alter Klavier- He s s e verfügt über ein sprödes, aber ziemlich 
musik. - Aus Ernst von Dohnanyi füblt man tragsames Organ (Sopran); die Tonbildung ist 
dagegen, was er auch spielen mag, ein reizvoll weit besser als die Gesangskunst. Der Vortrag 
eigenartiges, persönliches Empfinden heraus. ist nichts weniger als anregend. - Robert Kot h e 
An seinem Klavierabend erschien er mir aber sang alte deutsche Lieder und Balladen zur 
auffallend nervös, indem er die Motive seiner Laute. Er ist ein feiner Künstler und eine er
Themen sehr scharf und kantig konturierte. freuliche Erscheinung im Konzertsaal. Er ist 
Besonders sei erwähnt, daß er die neue C I u ts a rn-sehr musikalisch (eine leise Detonation störte 
K I a via t ur benutzte, die jeder, der sie probierte, zuweilen) und hat Sinn für die alte Sing-Sang
für eine äußerst wertvolle Verbesserung im Weise. Sein Vortrag ist etwas forciert derb, 
Klavierbau betrachten wird. - Leonid Kreutzer aber klar und ausdrucksvoll; er ist ein aus
ist ein Klavierspieler mit großer Technik und gezeichneter Sprecher. Die interessante Har
gesundem, noch nicht "vermanieriertem" Em- monisierung der älteren Lieder soll nicht un-
pfinden. Möge er es sich auch ferner erhalten. erwähnt bleiben. Arno Nadel 
- Bruno M u gell i n i will dagegen zu viel geben Louise Mac K a y hat keinen kräftigen, aber 
und verfällt infolgedessen in eine überraffinierte einen sehr wohlklingenden Sopran. Ihr gilt der 
Vortragsart. Sein Spiel klingt erklügelt, ja bis- schöne Ton mehr als der sinngemäße Vortrag; 
weilen sogar geziert, und er scbeut nicht ein- so erzielte sie denn auch mit Liedern von Haydn, 
mal davor zurück, den Originaltext der Werke i Spohr und Mozart gröUere Wirkung als mit 
zu entstellen (Chopin's Etüden). Trotz allem' solchen von Schubert und Franz. Am Klavier 
wird er mir als eine nicht alltägliche Erscheinung saß Cornelia R i d e r- Po s s a rt als vortreffliche 
in Erinnerung bleiben. - Bruno Eis n e r ist da Begleiterin ; Oskar Sc hub e rt blies im letzten 
gelandet, wohin ich ihn vor zwei Jahren steuern Liede seine Klarinette in allbekannter meister
sah. Er ist ein zügelloser Draufgänger1 der ein hafter Weise. - Henrik Bolin besitzt einen 
Bachsches Suitenpräludium wie ein Bach-Liszt- kräftigen Bariton, ist jedoch noch in so dilet
sches Orgelpräludium, einen Beethovenschen tantischen Vortragsmanieren befangen, daß er 
Sonatensatz wie ein modernes Bravourstück her- als Künstler nicht ernst genommen werden 
unterspielt. Das ist um so bedauerlicher, als er kann. - Frieda Ku s c h n e r (Sopran) und Helene 
hin und wieder zeigt, welch starke technische Praetorius (Klavier) gaben ein gemeinsames 
und musikali!:che Fähigkeiten in ihm liegen. Konzert. Als eine echte Künstlernatur erwies 
Noch eins: dieser Pianist kann fast keine I sich die Pianistin; ein Konzert von Friedemann 
Bachscbe Manier rhythmisch richtig, d. h. ge- Bach in einer Klavierbearbeitung von Stradal, 
schmackvoll im Sinne der Autoren des 18. Jahr- I sowie Kompositionen von Chopin, Tschaikowsky 
hunderts, ausführen; was für Lehrer muß er und Mac Dowell spielte sie mit sicherer Technik 
gehabt haben! Hermann Wetzel und gutem Vortrag. Die Stimme der Sängerin 

Marie Luise N ö ß I e r- B e t k e. Ihr zum .'\o\ezzo- ist für den Konzertsaal zu schwach, eine musi
sopran neigender Alt ist von dunklem, weichem kalisch beanlagte Natur scheint sie aber auch 
Klange; die Höhe ist etwas erzwungen. In zu sein, denn das "Scbwesterlein" von Brahms 
ihrem Gesange lebt das kalte, schöne Gefühl gelang ihr in der Stimmung außerordentlich gut. 
der alten Zeit, der Zeit der Salons: im Konzert- Sie sollte vor allem darauf bedacht sein, ibre 
saal ist sie etwas deplaziert. Am besten liegen Stimme zu kräftigen. - Einen Volks- und Kinder
ihr Volkslieder, am schlechtesten Gesänge der lieder-Abend im Kostüm mit Klavier- und Lauten
edlen Pose, wie die Richard Wagners. - Heinrich begleitung veranstaltete Emma V i v i e. So viel
Pestalozzi war an seinem Abend offenbar in- versprechend sich die Ankündigung auf dem 
disponiert: die Wahl der Gesänge wäre bei j Programm ausnahm, so wenig entsprach das 
diesem intelligenten Sänger sonst nicht zu be-i Gebotene. Frl. Vivies Gesang ist von Kunst 
greifen. Daß er aber seine Kunst versteht, I weit entfernt und entschädigt dafür weder durch 
konnte man gerade bei dieser Gelegenheit sehen. Temperament noch durch eine schöne Natur
. - ErstesWinterkonzertdes Charlottenburger stimme. Das andauernde Unreinsingen war auf 
Lehrer-Gesangvereins. Der Chor ist gut. die Dauer unerträglich. - Eisa Dankewitz ist 
und weist namentlich in den tieferen Stimmen eine Sängerin, über die sich nichts Nachteiliges 
schönes Material auf (einige ganz herrliche sagen läßt, die aber auch keine besonders her
Bässe); der Tenor dagegen ist etwas gewöhnlich vortretenden Merkmale besitzt. Ihr Alt ist klang
und gequält. Alles nahm sich sehr zusammen voll und ihr Vortrag durchdacht. - Marga 
und bot nach guter Vorbereitung in einem Bosüner gab mit dem Blüthner·Orchester 
interessanten Programm Gediegenes, zum Teil unter Leitung von Xaver Scharwenka einen 
Vortreffliches. Alfred Si mon (Klavier) produ- Klavierabend. Ihre Technik ist noch nicht ganz 
zierte sich als Solist. Sein Spiel ist sinngemäß, einwandfrei, auch fehlt ibr noch die physische 
aber noch zu sehr im Technischen steckend Kraft für FortestelJen, jedoch ließ der Vortrag 
und nervös-ängstlich. - Otto We i n re ich der langsamen Sätze, an denen sonst die meisten 
(Klavier), Martha 0 p pe rm a n n (Gesang). Ein Pianisten scheitern, in jeder Beziehung nichts 
unaufhörliches Tremolo und die ganze Art der zu wünschen übrig. M a x V 0 gel 
Tonbehandlung verleihen der Sängerin etwas Den Reigen der Sängerinnen eröffnete Su
Banales. Das Material aber ist vortrefflich und sanne Des s 0 ir, die wie immer durch ihre 
es ließe sich noch manches gut machen. Das Fähigkeit, Iyrisch~ ye!>ilde reizvoll auszugestal--. . .. .. ... (.', ... ,). 1. '. UFlr;Jlnal frorn 
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ten, einzunehmen weiß. Sie kennt genau die dessen scharf·artikulierter Vortrag einer Arie 
Grenzen ihrer Begabung, unj das ist zu loben. I aus dem "Maskenball" die Zuhörerzu frenetischem 
Ein paar Lieder Hugo Leichtentritts haben I Beifall hinriß. Der gleichfalls mitwirkende 
mir wohl g-:Fallen, weniger diejenigen von Con- I Cellist Jacques va n Li e r entledigte sich 
rad Ra m ra t h. der in der Wahl seiner Texte, seines Programms mit schönem Gelingen. 
doch mehr Gesch mack. entwickeln sollte. Was: Bleibt einzig die reiFe Kunst Emil Sau er s. der 
soll man zu folgenden .. Versen" sagen?: "Liebe' Chopin's b-moll Sonate wunderherrlich interpre
kleine Melodie. Ein kleines, blondes Mädchen, tierte. Die Werke des romantischen Polen sind 
das Blumt:n pflück.t I auf einer grünen Wiese. , • unter seinen Händen immer ein Erlebnis, und 
Ein kleines, blondes Mädchen in milchweißem so resultierte, daß dieser Abend kein verlorener 
Kleidchen; I wilde Ringellocken I und feuerrot: war. - Ich habe noch über das Konzert des 
Hütchen I ein kleines, blondes Mädchen, das' Violinisten Adrian Rap po I d i zu berichten. Der 
Blumen pflückt I auf einer grünen Wiese. I Ein. Geiger verfügt über einen schönen, satten Ton, 
kleines, blondes Mädchen mit Pausbacken I Groß-I wenn ihm die breite Kantilene dazu Gelegenheit 
guckaugen I und Stumpfnäschen I ein kleines, i gibt. Auch technisch ist er auf der Höhe und 
blondes Mädchen, das Blumen pflückt i auf einer das Vieuxtemps'sche Konzert in fis-moll war 
grünen Wiese. I Auf einer grünen Wiese im eine anerkennenswerte Leistung. Neben ihm 
Sonnenschein; I wo die Gänse watscheln I am I beteiligte sich Rudolf Zwintscher mit drei 
Erlenbach I ein kleines, blondes Mädchen, das I Intermezzi op. 4 von Robert Schumann solistisch. 
Blumen pflückt I auf einer grünen Wiese. I Blaue: Etwas weniger Pedalgebrauch würde der Klarheit 
Blumen; I weiße Blumen; I gelbe, rote Blühe-, dieser Stücke nur zum Vorteil gereicht haben. 
blumen; I ein kleines, blondes Mädchen, das: Gustav Kanth 
Blumen pflückt I a.~f einer grünen Wiese." Ich Zu den vielen physiognomielosen Konzerten, 
halte jede kritische Außerung über dieses "Poem" : die in den letzten Wochen den Konzel'tplan 
zurück. Alle Hypochonder müßten dem Dichter I füllten, gehörte der Liederabend von Willi 
- dessen Namen ich hier lieber verschweigen Kewitsch. Außer einer verständigen Art der 
will - eine Dankadresse senden. Und so etwas ~ Stimmbehandlung kann man dieser Sopranistin 
wird komponiert, verlegt, gedruckt und - ge-' nichts Rühmenswertes nachsagen. - Wenig Be
sungen. Bravo! - Ihr folgte Anna Reichner-: friedigung gewährten auch die Leistungen von 
Feiten, die mit angenehmer und wohlgebildeter ! Ethel Leginska, einer temperamentvollen und 
Stimme unter anderen ein paar Lieder mit; technisch versierten, in musikalischer Hinsicht 
Harfenbegleitung von Gustav B u m c k e zu Gehör, aber recht unbedeutenden Pianistin, auf deren 
brachte; recht beachtenswerte Musik, die ihrer! bunt zusammengewürfeltem Programm auch 
aparten Effekte halber willkommen geheißen! zwei schlechte Debussy-Imitationen von Withorne 
werden muß. - In besondrer Erinnerung ist! als No\'a standen. - Da hatte Alex. Kiesslich, 
mir der schöne Abend geblieben, den uns EIsa der Leiter der Konzertvereinigung des 
Laube schenkte. Hier bekundete sich ein wirk- Kaiser- Wilhelm - Gedächtnis-Kirchen
liches Talent, das, von einem pracht\'ollen und c hore s, in seiner Programmaufstellung eine 
gut-disziplinierten Organ unterstützt, seiner Auf- glücklichere Hand bewiesen. Er brachte zwei 
gabe vollauf gerecht wurde. Recht überflüssig! hübsche Novitäten zu Gehör: einen in har
nahm sich der am gleichen Abend mitwirkende monisch-gewähltem Satz geschriebenen Chor: 
Geiger Hermann Irmer aus. Er spielte "Heimat" von H. Pfannschmidt und eine 
Wieniawski's d-moll Konzert, sowie Vieuxtemps' interessante Bearbeitung Max Rege rs. Die 
Fantasia appassionata mit guter Technik, doch übrigen neuen Stücke des Programms \"on 
mit wenig Charme. Diese Art Virtuosen musik Freudenberg undJosc Berr bedeuten jedoch 
ist ohne die Staffage des begleitenden Orchesters I wegen der wenig erfreulichen Textinterpretierung 
kaum mehr erträglich. - Für die Darbietungen keine Bereicherung der Miinnerchorliteratur. 
Juana von Loefen-Heß' habe ich mich nicht In der Wiedergabe dieser Stücke bewies der 
erwärmen können. Die Register sind noch recht nur zwölf Köpfe starke Chor eine seltene 
unausgeglichen, die Aussprache wenig deutlich, Sicherheit und eine so exakte Schulung, daß 
und die nicht hinreichend entwickelte Atem- man dem Dirigenten für seine Erfolge nur Glück 
technik zwingt die Sängerin, oftmals die Phrasen: wünschen kann. Ganz besonders verdient aber das 
zu zerreißen und die Linie zu zerstören. - Was abwechslungsreiche und interessante Programm 
rechtes Studium vermag, zeigt Cläre La Porte- - die MitlVirkung lag in den Händen der leider 
Stolzenberg. Meine Gratulation zu dem stark indisponierten Altistin Anni Bremer -
famosen Vortrag der Mozartschen Szene und hervorgehoben zu werden. -- Sehr anregend 
Arie: "Ma, ehe vi fece, 0 stelle". Ganz wunder-I verlief auch der Liederabend von Helene S t a e g e
voll brachte sie noch später: Schumanns' mann-Sigwart. Ihr immer noch weich und 
"Frauenliebe und -leben". - Recht buntscheCkig r rund klingender Sopran erfreute, dank einer 
war wieder das Programm des "EI i t c"-A be nd s. ausgczeichneten Technik, besonders in einigen 
Man sollte meinen, daß die Zeit Für ähnliche: italienischen Liedern, während ihr großes Vor
Veranstaltungen, in denen sich eine ganze Reihe! tragstalent und ihre Vertiefung der musikalischen 
von "Stars" mit ihrer Kunst einem hohen' Affekte mehr den deutschen Liedern ihres Pro
Adel und verehrten Publikum präsentieren, end-I gramms zugute kam. Unter diesen befanden 
gültig vorüber seien. Nach dem Anblick, dem I sich auch einige Lieder ihres Gemahls Botho 
der wohlbesetzte Saal der "Philharmoni';!" bot,' Sigwart. Er macht mit der modernen, keines
s~heint dem nicht so! Daß Ellen G u I b ra n s 0 n ; wegs aber erfreulichen musikalischen Faktur 
nIcht auf das Podium gehört, wirj keinen I seiner Lieder den Eindruck eines gewandten 
Kundigen überraschen; dasselbe ist bei ~ Tonsetzers, der jedOCh den musikalischen Aus
d' A n d ra d e, dem alten Ewig-J ungen, der Fall" druck nicht beherrscht und sich daher in Einzel-
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heiten verliert. Immerhin war aber der Erfolg I Hin z e - Re i n hol d gab den ersten seiner Klavier
beim Publikum ~roß. - In dieser Hinsicht hatte I Abende im verdunkelten Scharwenkasaal. Er 
sich auch die dänische Kammersängerin Ellen I spielte Bach, Brahms und Schumann wie immer 
B ec k nicht zu beklagen. Ihr Vortrag der sehr sauber, sehr korrekt und vollständig ein
Gluckschen Arie "Divinites du Styx" bekundete' wandsfrei, aber man wird bei seinem Spiel nie 
ein starkes Bühnentah:nt; Stimme und äußere I so recht warm: das Gemüt, das Empfinden und 
Erscheinung der Sängerin nahmen in gleicher die Seele kommen nicht auf ihre Rechnung. 
Weise für sie ein. Die musikalische Lyrik Bis zu einem gewissen Grade imponiert hat mir 
eines Brahms und Hugo Wolf lag ihr aber. eigentlich nur die h-moll Rhapsodie von Brahms. 
weniger, und es machten sich in. diesen Stücken: Max Burkhardt 
Schwächen in der Tonbildung und im Vortrag. BOSTON: Die Saison hat hier am 11. Oktober 
bemerkbar, die den gewonnenen günstigen Ein-: mit dem ersten Symphoniekonzert be
druck verminderten. Trotzdem scheint mir Ellen! gonnen. Für die Plätze zu diesen Konzerten 
Beck der weitesten Beachtung wert, da die I wurden heuer höhere Preise gezahlt als in den 
erwähnten Mängel sekundärer Natur und eine; vorigen Jahren, ein Beweis, daß Max Fiedlers 
Folgeerscheinung der wenig glücklichen Lieder- 'Dirigierkunst vom Publikum geschätzt wird. 
wahl zu sein scheinen. 'Das erste Stück war Beetho\'ens Ouvertüre 

Georg Schünemann I "Weihe des Hauses", die sich zur Eröffnung 
George A. Walte r sang die Müllerlieder von i einer Reihe von Konzerten sehr gut eignet, ob

SChubert, ein \'erdienstvolles Unternehmen, da: wohl sie nicht zu Beethovens Meisterwerken 
man leider von dem Zyklus meist nur Bruch- : gehört. Im zweiten Konzert hörten wir als 
stücke zu hören bekommt, Die Lieder, die ihm i Neuheit Regers Werk "Symphonischer Prolog 
gut lagen, wie "Morgengruß" oder "Des Müllers, zu einer Tragödie", das etwas kühl aufgenommen 
Blumen" sang der Künstler ganz wundervoll mit: wurde, obwohl man von ihm den Eindruck er
feinster künstlerischer Delikatesse und edelster hält, daß es ein bedeutendes Werk ist. Es ist, 
Technik. In "Feierabend" kam zu diesen Vor-. ganz im Gegensatz zu Brahms' .. Tragischer 
zügen noch eine vortreffliche Art des Charak- . Ouvertüre", sehr frei in der Form und bietet 
terisierens. Dagegen stört bei Liedern, die über I keine klare Entwickelung der Themen. Aber 
das f hinausgehen, das empfindliche Ohr ein es enthält mächtige Kontraste: an manchen 
ganz leises Zu-Tief-Singen. In EIsa Walte r- I Stellen ist es so kraftvoll, daß es uns an die 
Haas hatte der Künstler eine anschmiegsame Tragödie "König Lear" erinnert, und an andern 
Begleiterin, die auf alle seine Nuancen, selbst so zart, daß wir an Cordelia denken. Es ist 
auf das über Gebühr schnelle Tempo in "Un- jedoch bedenklich, In einer solchen Musik einen 
geduld", bereitwilligst einging. - Einen Geiger, Plan zu finden, wenn ihr kein Programm unter
dem eine große Zukunft blüht, lernte ich in gelegt ist. - Geraldine Farrar hatte bei ihrem 
Alexander F i ede man n kennen. Mich über- Wiederauftreten mit der Pianistin Olga Sa m arow 
rasch te nicht nur die kühle Ruhe und die elegante großen Erfolg. Sie hat eine ausgezeichnete 
Vornehmheit, mit der der junge Violinist alle Stimme, und es ist sehr erfreulich, daß sie ihr 
technischen Hürden nimmt, so daß man die Ge- I Organ nicht durch übermäßige Anstrengung 
wißheit hat, er steht völlig über der Sache,: während der ersten Jahre ihrer Laufbahn ge
sondern ich konnte mich auch seines großen I schädigt hat. Sie sang Lieder jeden Stils, von 
Tones und seiner warmen, verinnerlichten Kan- Rossini'schem Koloraturgesang bis zu den Fein
tilene freuen. Die Unreinheiten, die ihm in heiten von Hugo Wolfs "Verborgenheit". Frau 
Spohrs d-moll Konzert unterliefen, darf man auf Samarow machte uns mit einem neuen Werk für 
das Konto einer berechtigten Aufregung setzen; Klavier und Orchester von eh. M. W i d 0 r bekannt, 
das Beetboven-Konzel t entschädigte dafür, und das keinen sehr großen Eindruck machte, ob
Mendelssohns e-moll Konzert spielte er mit wohl es einige sehr liebliche und auch einige 
kristallener Klarheit, obwohl sein starkes kontrapunktisch geschickt gearbeitete Stellen 
Temperament ihn zu einem außergewöhnlich enthält. Louis C. Elson 
schnellen Tempo hinriß. Das Philharmonische CHICAGO: Die Saison ist eröffnet. Mit 
Orchester begleitete unter Gustav Ho 11 a end e r einem eigenen neuen Opernhaus und einer 
nicht immer ganz diskret. - Einen durch un- ständigen großen Operngesellschaft, die von 
pünktlichen Anfang und zu lange Pausen über der nächsten Saison ab hier spielen wird, tritt 
Gebühr in die Länge gezogenen Klavier-Abend nun unsere Stadt in die Reihe der Großstädte 
gab Augusta Cottlow, die sich als eine tem- des Ostens ein. Von Hammerstein in New 
peramentvolle, durch funkelnde Brillanz des Pas- York kommt die frohe Kunde, daß er uns das lang 
sagenspiels besonders auszeichnende Pianistin ersehnte Projekt endlich verwirklichen will. -
vorstellte. Ihr Anschlag ist im Piano von einer Auch ein neues Symphonieorchester hat sich 
dämmernden Weichheit, dagegen im Forte stahl- gebildet, das unter Leitung von Chevalier 
hart, Leider verschwimmt viel durch über- Ern an u e 1 mit einer Reihe von erstklassigen 
mäßigen Pedalgebrauch. Außerdem läßt das Sonntagskonzerten im "Auditorium" hervortreten 
seelische Erfassen z. B. der F-dur Romanze \'on wird. Für die Quantität musikalischer Genüsse 
Brahms noch recht viel zu wünschen übrig. - wäre also gesorgt; es handelt sich bloß noch 
Marie Tauszky ist eine Klavierspielerin, die um die Frage nach der Qualität. - Die Kon· 
technische Zuverlässigkeit, nuancenreichen An- zerte des Thomas-Orcheste rs sind am 
schlag und geschmackvolle Darstellung mit ein- 22. Oktober eröffnet worden und zeigen den 
an der vereinigt. Schumanns Phantasie-Stücke, vollen ufl\'eränderten Wert dieses Unternehmens 
op. 12, die ihr übrigens besser lagen als: unter Direktor Stock. Für diese Saison ist eine 
Beethovens 15 Variationen, waren vom Zauber, große Reihe \'on Neuheiten angekündigt, dar
poetischen Empfindens umwoben. -- Bruno: unter: eine Symphonie No. 1 in c-mo)) von 
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Friedrich Stock, eine dramatische Ouvertüre J acq ues T h i bau d erspielten sich einen sehr 
von Georg Schumann, das Erntefest aus "Moloch" warmen und berechtigten Erfolg. - Das erste 
von Schillings, Spanische Rhapsodie von Maurice Co n ce rt Y s a y e brachte zwei Novitäten: die 
Ravel und Symphonische"Phantasie von unserm "Symphonie francaise" von Th. Dubois (dem 
trelflichen Organisten Arthur Dunharn. - Der früheren Pariser Konservatoriumsdirektor), die 
Apollo -C h 0 runter Harrison W i 1 d zeigt das durch gediegene Arbeit einen vorteilhaften Ein
Oratorium "Ruth" von Schumann und die druck machte, obgleich man sich über des Ton
h-moll Messe von Bach an. - Eine sehr setzers konservativen Standpunkt - das Werk 
interessante Organisation unter dem Namen könnte vor 50 Jahren geschrieben sein - ver
Musical Art Society of Chicago, unter wundern mußte; und dann eine sehr zahme 
Leitung von Friedrich Stock und bestehend "Petite suite" von Debussy. Da lobt man sich 
aus ungefähr 75 der besten professionellen doch die sprudelnde "Espaiia" von Chabrier, 
Sänger unserer Stadt, wird mit a cappella die das Konzert beschloß. Ysaye dirigierte mit 
Chören in zwei Konzerten auftreten. viel Geschick, und Pugno spielte in seiner 

Eugen Käuffer genialen Weise das Brahmssche B-dur Konzert 
B REMEN: Der zweite Abend der Philhar- und "Les Djinns" (böse Geister) von C. Franck 

monie erfüllte in vollem Maße die hohen und wurde sehr gefeiert. Felix Welcker 
Erwartungen, die durch die bisherigen Dar- DORTMUND: Ein genußreicher Sonatenabend 
bietungen unseres neuen Dirigenten erweckt von M artea u- Eicke m eye r machte den 
worden waren, und zwar. diesmal auf recht ver- viel verheißenden Anfang der Saison. - Hüttner 
schiedenartigem Gebiete. Nach einer überaus brachte im ersten Solistenkonzert Bruckners 
feinsinnigen Wiedergabe von Mozarts g-moll d-moll Symphonie zu plastischer Wiedergabe, 
Symphonie zeigte die farbenprächtige und und Efrem Zirn b a Ii s t erwies sich mit Lalo's 
stimmungsvolle Vorführung von Strauß' "Zara- spanischer Symphonie als temperamentvoller 
thustra" Ernst Wendel auch als hervorragenden Geiger. - In einem Orgelkonzert trat Bossi 
Interpreten moderner Tonsprache, ein Urteil, mit Bevorzugung romanischer Werke als aus
dem dann mit dem "Meistersinger"-Vorspiel übender Künstler in rühmlichen Wettbewerb 
noch weitere Bestätigung verliehen wurde. Am mit sich selbst als Komponisten. - Reiche 
seI ben Abend bewährte sich Artur Sc h na bel äußere Ehren errang Robert Sc h i rm e r als 
mit dem G-dur Konzert wieder als berufener Sänger und Pianist. - Der Musikverein 
Beethovenspieler. - In der Kammermusik ist brachte unter Prof. J ans sen Bruchs "Achilleus". 
bis jetzt nur die den Namen unseres S kaI i t z k y Die Chöre entfalteten nicht den gewohnten 
tragende Künstlervereinigung mit einem glänzend Glanz; unter den Solisten Eva Leßmann, 
verlaufenen Anfangskonzerte hervorgetreten, bei Hertha D e h ml 0 w und den Herren va n H u Ist, 
dem sich infolge langwieriger Erkrankung des. Kohmann und Seebach aber herrschte ein 
Genannten Karl HaI i r mit den ständigen Mit- I hohes Ebenmaß der Leistungen. - Am letzten 
gliedern Hugo Dechert und Georg Schumann Abend des Hüttnersehen Beethoven-Zyklus 
zu einem ausgezeichneten, mit Bremen freilich spielte der blinde Pianist He i n e r man n das 
nur in lockerem Zusammenhange stehenden Trio G-dur Konzert mit vielem künstlerischenFeinsinn. 
vereinigt hatte. - Von solistischen Veranstal- H. B ü II e 
tungen seien erwähnt das Auftreten des treff- DRESDEN: Das zweite Symphoniekonzert 
lichen "Nordischen Vokal- Trio" der (Serie A) der Königlichen Kapelle 
Schwestern Koch, das besonders durch I brachte als Neuheit Fritz Volbachs Symphonie 
schöne Klangwirkung und ein eigenartiges Pro- I h-moll, ein Werk, dessen man sich aufrichtig 
gramm außergewöhnliches Interesse erweCkte, freuen durfte, denn der Tonsetzer ragt nicht 
ferner ein recht warm aufgenommener Lieder- nur durch schöne Gedanken hervor, sondern 
abend unserer mehr durch feinsinnige Kunst, weiß sie auch in klarer, durchsichtiger Form 
als sinnlichen Stimmreiz wirkenden jungen auszugestalten. Er hält sich von Kakophonieen 
Sängerin Else Neu m ar k und das wie immer durchaus fern, überrascht aber doch durch eigen
mit durchschlagendem Erfolge gekrönte Konzert artige Klangwirkungen; ja man darf ihm das 
Willy Bur me s te r s und seines vorzüglichen Lob spenden, daß er es verstanden hat, die alte 
Begleiters Emeric von Stefaniai. Form mit modernem Geiste zu erfüllen_ Die 

.. Gustav Kißling Symphonie fand unter Adolf Hagens liebevoller 
BRUSSEL: Die Concerts populaires er-" Leitung eine trelfliche Wiedergabe und bei der 

öffneten den Konzertreigen mit ihrem ersten Hörerschaft sehr freundlichen Beifall; besonders 
sehr gelungenen Konzert. Haydns zweite Sym- gut gefielen die beiden Mittelsätze. Dem Ge
phonie erfuhr unter Dupuis eine wirklich feine dächtnis Louis Spohrs war die Aufführung 
Wiedergabe. Wagners "Faust-Ouvertüre" und seiner Symphonie c-moll geweiht, die im selben 
.,Caprice espagnol" von Rimsky-Korssakow ver- Konzert zu hören war. An Würdigungen Louis 
vollständiglen das Programm. Als Solist war Spohrs wird es in diesen Tagen nicht fehlen; 
Sau er gewonnen, der sich mit Beethovens Es- wichtiger als historische Erinnerungsartikel sind 
dur Konzert und Solostücken wieder als einer die vielfachen Versuche, in diesem Erinnerungs
der ersten zeigte. - Die neuen Concerts jahre seine vergessenen Werke neu zu beleben. 
c1assiques, die mit einem ungeheuren Pro- Aus deren Aufnahme in den verschiedensten 
gramm (26 Konzerte) alle anderen tot zu machen Städten ergibt sich mit einiger Sicherheit eine 
glaubten, haben bereits nach ihrem zweiten Antwort auf die Frage, ob und inwieweit dieser 
Konzert kapitulien. Das Publikum brachte dem einst so viel bewunderte Musiker, dessen Violin
ungenügenden Orchester und seinem Leiter voll- werke ihm ja eine begrenzte Unsterblichkeit 
stindige Teilnahmslosigkeit entgegen. Die beiden gesichert haben, mit seinen großen Orchester
vorzüglichen Solisten Wanda La n d 0 W s k a und I werken heute noch lebenskräftig wirkt. Für 
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unsere Stadt dürfte das Ergebnis negativ sein, gang B ü lau, ein neuer Mann unter den Geigern, 
denn weder seine c-moll Symphonie, deren erwies sich als berechtigt, durch Technik, Ton 
Charakter so ganz und gar nicbt zu der durch und Vortrag nach einem Platze in der vorderen 
Beethoven geweihten Tonart passen will, brachte Reihe zu streben. - Emil Sau e rs Klavierabend 
eine irgendwie tiefgehende Wirkung hervor, noch I zeigte, daß dieser bedeutende Pianist immer mehr 
auch sein Quartett-Konzert a·moll für Streich- das Virtuosentum hinter sich gelassen hat und 
quartett und Orchester, das der Mo z a rt- Ve re i n zu den Höhen reiner Künstlerscbaft empor
unter Max v. Ha k e n s Führung in seinem ersten gestiegen ist. - Ignaz Fr i e dm an erwarb sich 
Aufführungsabend zu Gehör brachte. Obwohl mit zwei Klavierabenden Wertschätzung als 
das Quartett der Soloinstrumente mit Rudolf tüchtiger Pianist, und Else Gi p s e r verstärkte 
Bärtich, dessen immer größer und schöner durch ein eigenes Konzert die .gute Meinung, 
werdender Geigenton seine Wahl zum ersten die man bereits von ihrem pianistischen Können 
Königlichen Konzertmeister und Nachfolger Max und künstlerischen Streben hegte. - Ein Lieder
Lewingers glänzend rechtfertigt, Joh. Striegler, abend von Frieda Trodler-Striegler und eine 
E. Rokohl und Walter Schilling ganz vor-I Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie 
züglich besetzt war, vermochte die Komposition I durch die Volkssingakade mie unter Johannes 
doch auf die Dauer nicht zu interessieren. Zwei, Re ich e rt vervollständigten in günstiger Weise 
vom Vereinsdirigenten für den Konzertgebrauch : das musikalische Gesamtbild. F. A. Geißler 
eingerichtete Arien von Händel konnten nicht' ELBERFELD: Mit einer in den Chören, nament
zur rechten Geltung kommen, da die Sängerin, lieh den Frauenchören, und dem Orchester 
Anni Bremer ihnen stimmlich durchaus nicht' ausgezeichneten Aufführung von Händels 
gewachsen war. Ich möchte diese Gelegenheit' "Samson" haben unter Dr. Hans H aym die 
benützen, um dem von mir sehr hochgeschätzten lAb 0 n n e m e n t s k 0 n zer t e der Elberfelder 
Mozart-Verein den Gedanken nahe zu legen, ob I K 0 n zer t g e seil s c h a f t begonnen, wobei 
es sich für ihn nicht lohnen würde, künftig I sich das von Rudolf Ibach Sohn, Barmen, neu
nicht nur die Werke alter, toter Meister auf zU-I gebaute und von Matthäus Pitteroff gespielte 
führen, sondern auch ab und zu einen der- I "Ibachord" (Cembalo) vorzüglich bewährte. Von 
jenigen Lebenden zu Worte kommen zu lassen, I den Solisten, Tilia Hili (Sopran), Martha 
deren Schreibweise den musikalischen Grund- S t a p e lfe I d t (Altl, Ludwig He ß (Tenor), Her
sätzen des Vereins entspricht. Es gibt meiner mann Weißenborn (Bariton), Hans Vater
Überzeugung nach treffliche Tonsetzer genug, hau s (Baß), konnten nur Martha Stapelfeldt 
die 'nicht "modern" genug sind, um im lauten (Micha) und Hermann Weißenborn (Manoah) 
Musikleben des Tages zur Geltung zu kommen, voll befriedigen, Ludwig Heß (Samson) auch 
die aber gerade füreinen Mozart-Verein Passendes nur nach Seite charakteristischen Vortrags. 
geschrieben haben. Und gerade diesen Kom- Ferdinand Schemensky 
ponisten sollten derartige Vereine die Auf- FRANKFURT a. M.: Das erste Konzert des 
fübrungsmöglicbkeit bieten; sie würden sich Rühlschen Gesangvereins brachte uns 
dadurch einen nicht zu unterschätzenden Einfluß einen neugewählten Dirigenten, von dessen 
auf das gesamte Musikleben sichern. - An Wirken man sich viel versprechen darf: Karl 
Kammermusik ist ein den drei Klassikern ge- Schuricht, der bisher in Goslar tätig war und 
widmeter Trioabend der Vereinigung Ba eh - in Wiesbaden und Berlin sich ausgebildet hat. 
mann, Bärtich und Stenz, sowie ein Brahms- Er vermittelte Haydns "Schöpfung- sehrlebendig, 
abend des Petri-Quartetts hervorzuheben. - plastisch und eindringlich, oft fast zu energisch 
In Roths Musiksalon und in einem Konzert der schildernd, worin ihn Chor und Orchester aufs 
Dresdner Musikschule wurde der Versuch ge- schönste unterstützten. Von den Solisten, 
macht, dem Komponisten Paul J u 0 n hier aus- sämtlich dramatischen Sängern, brillierte Frau 
giebig gerecht zu werden. So lobenswert ein B 0 s e tti (München) durch hervorragende Technik, 
solches Bestreben auch stets ist, so wenig kann ließ aber im Ausdruck kalt, währendJ osefTy s sen 
ich verhehlen, daß ich die Individualität Juon's (Frankfurt) und Karl B ra u n (Wiesbaden) sich 
nicht für stark genug halte, um ein Publikum stimmlich gut und mit erwärmender Gestaltung 
stundenlang zu fesseln. - An Solistenabenden anschlossen. - In den Konzerten der Mus e ums
war kein Mangel. Elena Gerhardt mit Arthur gesellschaft brachte Willem Mengelberg an 
Nikisch als Begleiter bereitete ihren Hörern einem Freitag ein klassisches Programm, das 
durch ihre vollendete Gesangs- und Vortrags- den Werdegang der Symphonie von Bach über 
kunst eine unvergeßliche Stunde. - In dem M~zart zu Beethoven darstellte, gleichfalls mit 
jungen Engländer Pitt Chatbam lernte man HermineBosettialserfolgreicherSolistin,undan 
einen Baritonisten von schönen Mitteln, guter einem Sonntag eine Folge von internationaler 
Schulung und liebenswürdigem Vortragstalent Programmusik (Dvofäk, Borodin, Wagner), der 
kennen, der infolge seiner sicheren Beherrschung Alfred H ö h n, der ausgezeichnete, großzügige 
unserer Sprache und unseres Liederschatzes als Frankfurter Pianist, mit Tschaikowsky's b-moll 
deutscher Sänger gelten kann. - Meta 0 i e s tel Konzert und Chopin's f-moll Phantasie erhöhte 
und Adolf Ben z i n ger erzielten als Sängerin, Wirkung lieh. Die Orcbesterleistungen waren 
bzw. als Klavierkünstler einen vollen, wohl- glänzend. - Das vortreffliche Quartett Rebner 
berech tigten Erfolg. - Herzlicher als Ku b e li k, brachte Beethoven (Quintett op. 29 und cis-moll 
dessen Meisterschaft etwas Hartes angenommen Quartett op. 131) zu mustergÜltiger Wiedergabe. 
zu haben scheint, spielt Jacques Thi baud, Das gleichfalls sehr tüchtige Rehberg-Trio 
dessen wunderbar lebensvollen und selisch be-I ließ Mozart und Brahms ertönen, indes Martha 
wegten Geigenton man mit inniger Freude auf 1St a p elfe I d t durch ernste Liedervorträge sich 
sich einwirken ließ, da durch ihn aller kalter: in gute Erinnerung brachte. - Erfreuliches bot 
Glanz des Virtuosentums verhüllt wird. - Wolf- I auch der Liederabend von Olga von Schmid 
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(Budapestl mit Willy Reh berg als Begleiter,! Uraufführung von Mahlers Siebenter Symphonie 
der mit seinem Bruder Adolph Rehberg (Genf) unter persönlicher Leitung des Komponisten. 
einen instrUktiven, rein musikalisch etwas un- Im allgemeinen verhielt sich unser etwas kon
gleichen Vortrag sämtlicher Cellosonaten Beet- servath' gesmntes Publikum dem riesigen Werk 
hovens brachte. -- Als neuer Pianist führte sich gegenüber ziemlich kühl; nur der geheimnisvoll 
Artur Re i n hol d (Leipzig), ein reichbegabter gefärbte vierte Teil (die zweite Nachtmusik) 
Schüler Reisenauers, sehr gut ein mit einem vermochte die Begeisterung einigermaßen zu 
schwerwiegenden und mannigfaltigen Programm. entfesseln, aber die suggestive Macht von 
- Neben belanglosen Liederabenden, von denen Mahlers eminenter Persönlichkeit verfehlte ihre 
einer etwas zu energisch für Carl Loewe eintrat, Wirkung nicht und man wußte schließlich die 
hinterließ Lula Mysz-Gmeiner im Verein mit glänzende Aufführung doch lebhaft zu würdigen; 
Max Reger starke Eindrücke in reichgestaileten zumal dem Dirigenten Mahler wurde eine 
Liedern von Reger, Brahms und Schubert. Am I lebhafte Ovation zuteil. Es ist zu bedauern, 
gleichen Abend spielte Reger mit dem tüchtigen daß man uns nicht, wie in Amsterdam, durch 
hiesigen Klarinettisten A. Riechers seine kon-I eine Wiederholung Gelegenheit geboten bat, 
templative Sonate op. 107 und mit den Herren unsere ersten Eindrücke zu verstärken; eine 
H. Lange und C. Preuße (Horn) das prächtige einzige Aufführung genügt nicht, den Wert 
Brahmssche Horntrio den Hörern zu Dank. dieses Werkes völlig zu schätzen. - Weitere 

Theo Schäfer Konzerte des genannten Orchesters brachten 
GENF: Im Vordertreffen unserer Konzert- als Solisten Eil}' N ey, die mit den Klavier-

saison standen die Geiger. SteR G eyer konzerten Mozarts (K. V.4SO) und Tschaikowsky's 
kann sicb einer glänzenden Technik und großer I (op. 23) viel Schönes und Glänzendes leistete, 
Anmut im Spiel rühmen. Am besten geRel uns die 18 jährige Germaine Ar na ud, die durch 
das höchst interessante Konzert von jaques- eine feine Wiedergabe \'on Chopin's Klavier
Dalcroze. Herr Die n z I verdient Lob als Be- konzert und Cesar Franck's "Variations sym
gleiter, als Solist bewährte er sich nicht. - phoniques" einen intimen Kunstgenuß bot und 
jacques T h i bau d erwies sich als einer der ein viel versprechendes Talent offenbarte, und 
Ersten. Er besitzt seltene Exaktheit der Technik die Altistin lIona Durigo, die u. a. mit Diepen
und einen berückend schönen Ton. Hätte er brocks "Hymne an die Nacht" das Publikum 
nur noch etwas furor teutonicus zu seinem zu entzücken vermochte. Das Orchester leistete 
französischen Charme! Schade, daß er die Or- unter M enge I be rg's Leitungimmerviel Schönes; 
chesterkonzerte von Mendelssohn und Bruch zumal bot die durchaus vollendete Vorführung des 
(d-moll) nur mit Klavier spielte. Dies sei kein französischen Programms am 23. Oktober (zweite 
Vorwurf für seinen Begleiter F. H. Rehbold, Symphonie von Saint-Saens, Saugefteurie von 
dessen Wiedergabe der "Franziskuslegenden" von Vincent d'Indy und Fragmente aus "Romeo et 
Liszt künstlerisch auf der Höhe stand. - Der juliette" von Berlioz) einen verfeinerten Genuß.
Violinist Herr Calascione spielte u. a. das Das Residentie-Orchester hat unter Leitung 
Konzert von Ernst und den "Hexentanz" von seines Dirigenten Dr. Henri Viotta die Reihe 
Paganini. Sapienti satt Sein Bestes ist die seiner Mittagskonzerte erfolgreich mit einem 
Technik der linken Hand. Der Unterzeichnete Konzert eingeleitet, dessen Mittelpunkt der Vor
begleitete. - jubelnd begrüßte man Bernhard trag von Spohrs neuntem Violinkonzert durch 
Stavenhagen im ersten Abonnementskonzert. Carl Flesch bildete und das also den Charakter 
Die Erste und die DritteSympbonie von Beethoven einer S po h r- Gedächtnisfeier trug. Die etwas 
- als Beginn des Zyklus der neun Symphonieen blasse, aber durch ihren Ernst und ihre Auf-
- kamen zu präChtigster Wirkung. Seine hohe richtigkeit immer anziehende Musik Spobrs 
künstlerische Abklärung bewies Edouard R i sie r fand eine stil- und geschmackvolle Wiedergabe; 
im G-dur Konzert von Beethoven. An seinem außerdem erwies Carl Flesch mit dem Vortrag 
"jeu perle" hatte man "reine" Freude. - Einen von Kompositionen von Paganini und Bach sich 
Deutschen Liederabend (Schumann, Wolf, Strauß) als ein vielseitig entwickelter Meister seines In
gab F. Thorold. Die Stimme ist groß, die struments. Das Orchester zeigte sich mit 
Vortragsweise dramatisch, doch kommt das Thuilles Romantischer Ouvertüre, Grieg's Vari
Poetisch-Lyrische zu kurz. Herr Au b e rt be- ationen über eine alt-norwegische Romanze und 
gleitete mit Stilgefühl. Seine Wiedergabe Richard Strauß' "Till Eulenspiegel" seiner Auf
Schumannscher Phantasiestücke zeigte ihn als gabe vollauf gewachsen. - Von den zahlreichen 
Pianisten in vorteilhaftem Lichte. - Lobend Kammermusikkonzerten sei nur das wichtigste 
erwähnt sei das Konzert der vorzüglichen erwähnt. Der Violoncellist va n I s te rd ae I 
Sopranistin Frl. Luq uiens mit Fr!. Chossat, p'lant vier Sonatenabende, in denen er eine 
einer technisch reifen Pianistin. Übersicht der Entwickelung der Cellosonate zu 

Dr. Lothar Wallerstein geben gedenkt. Der erste Abend war Bach, 
HAAG: Ein Liederabend von W ü II n e rund Brahms und Villiers Stanford gewidmet; inter-

Bos und ein Konzert des Amsterdamer essant war die Wiedergabe von Bachs Sonate 
Concertgebouw-Orchesters mit Gustav für Cembalo und Viola da Gamba, wobei van 
M a h I er an der Spitze bildeten den Anfang I s te r d a e I auch eine wirkliche Viola da Gamba 
einer äußerst regen Saison. Das Künstlerpaar mit vieler Virtuosität benutzte. Jedoch konnte 
verabschiedete sich vor seiner amerikanischen nur Brahms' Werk begeistern, während Villiers 
Kunstreise und erntete mit einem schönen, inhalt- Stanford keine ausgeprägte Persönlichkeit zeigte. 
reichen Programm den üblichen begeisterten Bei- - Erfrischende Eindrücke bot ein Trio-Abend 
fall eines zahlreichen Publikums. Von großer dreier junger Künstler: Fräulein H u s (Violine), 
Wichtigkeit war das Konzert des Amsterdamer Willem Du ri e u x (VioloncelI) und Karel Bon
Orchesters: brachte es doch die niederländische da m (Klavier), deren Wiedergabe Brahmsscher 
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Und Scbubertscher Triol viel Erfreuliches bot. pbeu.· Liszu und die aUerliebsteo, VOD Geist 
- Der zweite Konz.ertmeister des Residentie- und Esprit getragenen VariatloDen für Klavier 
OrchesteR, L. An gen 0 t, bescherte UDS mit und Orehea!er von Cl!aar Franck. Sowobl der 
ei.Dem Novitltenabend, der Werken von Sollst W. Ammermann wie der Dirigent voll· 
Gabrlel Faure (Klavierquartett OPA 45), Reger (Trio brachten mit der Wiedergabe dieses brUlllDten, 
OPA 77a) und Dlrk ScbArer (Klavierquintett OPA 5) meisterhaft gesteigenen Werkel eine kleine 
gewidmet war. Zumal das Quintett Scblfers, HeldcDfllt. Leider war der Saal nur sehr Icbwaeh 
eine meisterhaFte Komposition. erweckte viele besuebt, 80 daß man über die ZukWlft dieser 
.Begeisterung. Am gleichen Abend erntete die dan.keoswenen Sche!Jerscheo Konzerte einst
SIngerin Tml Hili mit Liedern von Reger und weilen noch in Sorge sein muß_ 
Bossl wlrmen Beltall. - Die hiesige Sopran- Heinrich Chevalley 
sIngerin Marie Russer gab einen Liederabend; KASSEL: Du erste KOßzeM der Königlichen 
mit vieler Intelligenz, geffihlvollem VOMrag und Kapelle im neuen Opernhaus brschte die 
aanberer Gesangstechnik sang sie Lieder von .Neunte" und zum Gedlcbtsnis Spohn dessen 
Wolf, Reger, WelngaMner u. I.; mit einem zweite c-moll Symphonie, bcidcs von Dr. Beier 
Liederzyklus von dem nlederllndilchen Kom- sorlflltigst vorbereitet, in gnter Ansführung. 
ponisten Kor Kuiler (.Der erste BaU") und Der gesangliche Tell der ,.Neunten" l'aad durch 
geachmackvollen Liedern des Nlederllnders den Phllharmonlscben Chor und den 
von Brucken-Fock (.ScbcrnerliedJc" und .Pro- Thcu ercb or wie die Solisten E. Herzog
cessie") rand sie wirmste Anerkennung. ~ Ein Berlln, Prl. Herper und die Herren Baldunn 
ungemein frlscbes und vielverbeißendes Talent lind Wuzel durchaul wlirdige Ven:retung. 
zeigte auch die Haagscbe Sopranistin Marie Dazu erfreute Frau Herzog mit Schubens .. Der 
Haagmans, die nacb Vollendung ihrer Studien Hirt auf dem Felsen" mit Klarinet1ensolo (Herr 
Jn Berlin wiedergekehrt iEtt. ~ Scbließlich seien Lobmann) und .Ahl per8do" von Beethoven. 
noch genannt: Mischa Elman, ein Klavierduo- - Die Kammermusik der Herren Hoppen, 
Abend der Schwestern Beuha und Belsy Kruse. Keller, Monhaupt war den Jnbilaren 
Wycrs, ein Liederabend der SIngerio Susan Spohr iStrelchsextetl), Haydn und HIndei (Pan
Metca' fe und der Beethovenabend des Bö h- caglia 'ur Violine und Viola In Bearbeitungvon Hai-
mischen Streicbquartetts. vorsen) geweiht. Die Leistungen waren durchweg 

Herman Rutters gute.-AuchHaydns ,Jahreszeiccn· fanden durch H AMBURG: Im zweiten Niklscb'-Konzert den Philharmonischen Chorunter H. Naget 
brachccn uns die Berliner Philharmoniker eine wohlgelungene, erfrischende Wiedergabe, 

als Novitlt die amüsante, flüssig aufgebaute und an der Frl. Keldorffer-Dresden und die Herren 
r;ehitrcich inatrDmentierte Ouvertüre zu einem Relmers-Berlin und Bartrarn hervorrragenden 
Lustspiel Shakespearc's von Sc hein pfl u g. Die Anteil hatten. - Von Solistenkonzenen sei vor 
enthusiastiscbe Aufnabme, die ein nicht allzu allem erwlhnt das Auftreten Regers mit 
anaprucbsvolles Auditorium dem Werkchen be- Scbmid-Llndner uttd Elena Gerhardc. Das 
.reitete, darf uns gleichwohl nicbt darüber hin- Haul'tinteresse galt dem betiihmten Konm
wegtiuschen, daß diese OuveMÜre ibrem ganzen punktiker, seinen Werken und seinem Spiel. 
Gehaben nach dock zu sebr in das Gebiet des Erregten seine Bach- und Beethoveo-Variadonen 

. Niedlichen, in das Reich der Muslquette flUt, an sich in vielen Teilen ein gelindes Grausen, 
als daß man sie etwa tür den einzig ent- sein Spiel, besonders in der Begleitung der 
sprechenden musikalischen Ausdruck Shake- SIngerin, geHel sehr. August Schmld-Lindner 
speare's hahen klinnte. Denn eigentlich herrscht leistete Trelllichea als Begleiter und Partner 
Shakespearc's Geiat, Sbakespeare's derber Humor Regers, Erstaunllchea in den Bacb-Variadonen, 
docb nur in dem kleinen Seitenthema, das der wlhrend Elena Gerhardt Lieder von Brahma, 
Komponist einer Sammlung altengliscber Melo- Wolf, Reger und Strauß zu entzückenderWlrkuq 
dleen entlehnte, vor, wihrend es im übrigen in brachle. - Ein Balladen-Abend des Loewe
der Hauptsacbe doch wohl auf eine Verwlsserung Slngers Karl Glltz ließ ernstes Streben und 
Shakeapeare's hinausliute. Solisten dieses Kon- VertIefuni in den Geist der Loewescben 
zcrtea, das mit einer sebr fcin abgetönten Auf- BaUaden erkennen, litt aber unter der ans
führung der .Tragischen Ouvenüre" von Brahms schJießllchen Vermlttelnng des fast Unbekannten 
begann und mit der Vienen Sympbonie Tschai- und minder Dankbaren. - Ein großer Erfolg 
kowsky's schloß, waren LUi und Alexander war dagegen ein Beethoven-Abend Frederic 
Petachnikoff, die in pielitvollem Gedenken Lamoad's. Dr. Brede 
an Spobr des Meisters ritterliches uad I1ebeaa- KÖLN: Mit einem Spohr-Abend bai die 
würdiges h-moll KonzeM apiehen. - Im Z'ilI'eilen MusikaliscbeGeselischartdesMeisters 
Philhlrmonischen Konzert machte Panz- anllßlicb der SO. Wiederkehr seines' Todestaacs 
ner sicb verdient dadurch, daß er. rür Felhr: gedaCht. Die Gelgeria Erika Besserer hatte 
\Voyrscha herbe, durchaus mlnnlich ernst mit dem a-moll Konzert und dem Adagio IUS 
gehaltene c-moll Symphonie eintrat und dadurch dem d·moll Konzert einen in geisdpr wie tech
einem Werke, das nicht nur als Musik von vor- niscber Bezicbung bcdinlungaloa verdienlen 
nebmer Gesinnung. 90ndern aucb als Beweis groBen Erfolg. Mit der Siebenten SymphonIe 
außerordentlichen Könnens sehr beachtenswert (.Irdisches lind Göttliches Im Menschenleben-) 
iat, erneut zu einem groBen Erfolg verbalf. - für doppeltes Orchester legte der Inatrumental
Das erste der von dem bamburglscben Musiker körper der Gesellscbaft unter Pritz Stelnblch 
JohaJnUaScbeffierveranstaiteKonzenbrachte volle Ehre ein. - Ein anderer Abend brachte 
ein sebr lpartes Programm: Saint·Salins' bom- den Pianisten Mn: Meytschick, deslen Tern
budsehe, maßlos aufgebaUSChte, aber Innerlicb perament nnd außerordentlicbe Bravour mit 
recht lrmlicbe c-moU Symphonie, den ,.Or- Tsc-halkowskys Konzenund kleineren ruaalschen 
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Stücken einen Triumph feierten. - Eine durch imponierende Orchesternovität, die symphonische 
H. Anders, M. Topstedt, J. Schmitz und Dichtung "Hero und Leander" von Paul Ertel, 
M. Baldner gebildete neue Kölner Kammer- das von Telemaque Lambrino mit impetuoser 
musik-Vereinigung führte sich mit einem Bravour gespielte b-moll Klavierkonzert von 
populären Morgenkonzert im Konservatoriums- Tschaikowsky und Beethovens sogenannte "Dritte 
saale recht günstig ein, indem Mozarts Streich- Leonoren"-Ouvertüre dargeboten wurden. Herr 
quartett d-moll (No. 13) sowie Brahms' Klavier- Hagel erwies sich an diesem Abend als ein 
quartett g-moll mit Tony Epstein am Ibach in energiereich-tüchtiger Konzertdirigent. - Dem 
trelflichem Stile ausgeführt wurden. Dazwischen zweiten Konzert der Mus i kaI i sc h enG e s e 11-
hörte man Sophie Wolf vom Opernhaus als schaft (Dirigent Georg Göhler) habe ich selbst 
leidliche Liedersängerin. -- Frederic La mon d nicht beiwohnen können. Das etwas seltsame, 
ist unter den mit eigenen Abenden aufwartenden von Händels Concerto grosso in D-dur über 
Solisten an erster Stelle zu nennen. Der aus- Haydns D-dur Symphonie - die sogenannte 
gezeichnete Künstler erfreute durch sein er- zweite Londoner - zu Cherubini's "Ali Baba"
lesenes Beethovenspiel, das einen tiefen Einblick, und Wagners "Rienzi"·Ouvertüre hinführende 
in Lamonds vornehme Meisterschaft gewährte. - Programm soll unter anerkennenswerter Bei
Das mit einer packenden Wiedergabe der, hilfe des Blüthner-Orchesters mit vieler feiner 
Beethovenschen Coriolan-Ouvertüre einsetzende I Detailausarbeitung, aber auch mit befremdlichem 
dritte Gürzenich-Konzert enthielt ferner Hineintragen von willkürlich Allzupersönlichem 
Richard Strauß' "Heldenleben", dessen Eigenart i in Haydn und in Wagner durchgeführt worden 
durch Fritz Steinbach eine ungemein ver-: sein und die Solistin des Abends Eve Simony 
ständnisinnige Auslegung fand. Bram Eid e ri n g I insonderheit durch den Höhenglanz und die Be
gab der Sologeige ihre volle Bedeutung. Mit I weglichkeit ihrer Stimme fasziniert haben. -
Beethovens Klavierkonzert Es-dur (No. 5) ex- i Ein von Gustav Wohlgemuth im Zusammen
zellierte Ferruccio Bus 0 n i, der dann weiter I koppeln der beiden von ihm geleiteten Vereine 
Klavierstücke aus "An die Jugend~, höchst an-I "Leipziger Singakademie" und "Leipziger 
regende, rein gemeißelte Bearbeitungen nach I Männerchor" und unter Mitwirkung der vor
Bach, Mozart und Paganini, unter stürmischem' trefflichen Altistin Margarete 0 b e r und der 
Beifall, schließlich als Zugabe Liszts Polonaise i Kapelle des 107. Infanterie-Regiments veran
mit eigener Schlußkadenz spendete. Die bei: stalteter Brahms-Abend, in dessen Programm 
Steinbach selten fehlende Brahms-Nummer - : zum "Schicksalslied" und der "Alt-Rhapsodie" 
oft ist's auch ein ganzer Abend - war diesmal viele schönste gemischte Chöre, Frauenchöre 
der hier oft gehörte "Gesang der Parzen". I und Männerchöre des Meisters gestellt waren, 

Pa u I Hili e r begegnete erfreulicherweise so weitgreifendem 
LEIPZIG: Der Grundcharakter vornehmer mu- 'Interesse, daß der ausverkauften Generalprobe 

sikalischer Unterhaltsamkeit, den schöne und dem ausverkauften Konzerte nun auch noch 
Wiedervorführungen von Smetana's harfendurch- eine Wiederholung des Konzertes angereiht 
rauscbtem "Vysehrad", Georg Schumanns er- werden kann. - Reich gesegnet war das Konzert
götzlichen "Variationen und Doppelfuge über ein leben der letzten zwei Wochen mit kammer
lustiges Thema" und Goldmarks symphonischer musikalischen Aufführungen. Der klassische 
Suite "Ländliche Hochzeit" sowie auch der Geiger Henri Marteau und seine hier und da 
höchst-stimmigen Frieda Hempel glänzende noch etwas vorlaute Klavierpartnerin Ellen Saat
Darbietungen zweier Koloraturarien von Mozart web e r- S chi i e per vermittelten die erfreuliche 
und von Verdi dem vierten Gewandhaus- Bekanntschaft mit Hugo Kauns wohlgeformter, 
ko n ze rte gegeben hatten, blieb auch dem ersten klangschöner Sonate op. 82 und ein interessieren
Teile des fünften Abends gewahrt, der zwischen des Wiederbegegnen mit Ferruccio Busoni's 
prichtiger Reproduktion der Ouvertüren zu tieferer Sonate op_ 36a und krönten ibre Vor
"Oberon" und zum "Sommernachtstraum" ein führungen mit der d-moll Sonate von Brabms. 
beglückendes Wiederbegegnen mit dem seine Fritz von Bose rief in seiner mit der warm
edle Feinkunstan Spohrs e-moll Konzert und herzigen Geigerin Pälma von Pa s zth ory und 
an eigenbearbeiteten klassischen Tanzstücken dem gediegenen Violoncellisten Emil Robe rt
bewährenden Meistergeiger Willy Burmester Hansen veranstalteten ersten "volkstümlichen" 
bracbte. Wie der Vortrag des Spohrschen Trio-Matinee das uns mit seinem frischzügigen 
Konzertes als würdige Nachfeier von Spohrs Scherzo und den Themen des dritten Satzes 
fünfzigstern Todestage gelten konnte, so wurde interessierende cis-moll Trio op. 100 von Philipp 
mit der "Sommernachtstraum"-Ouvertüre pietät- Scharwenka ins Leben zurück, spendete als feiner 
voll auf den just mit dem Konzerttage zusammen- Solopianist Carl Reineckes edle und stets gern 
fallenden Todestag Mendelssohns hingedeutet. anhörbare "Variationen über ein Bachsches 
In seinem zweiten Teil aber führte dieses fünfte Thema" op. 52 und vereinigte sich schließlich 
Konzert mit einer durch Arthur Nikisch gar mit seinen Mitwirkenden zu einer nur leidlich 
herrlich vollbrachten Wiedergabe der e-moll befriedigenden Wiedergabe von Schumanns F-dur
Symphonie von Brahms eindringlich-gewaltig zur Trio. - Der gut-musikalisch und gesund-herzhaft 
Leides- und Sehnsuchtswelt schicksalverfallenen geigende, in der Bogentechnik aber noch nicht 
Groß-Menschentumes hin. - Mit Brahmsschen völlig ausgereifte Dr. Wolfgang Bülau gab 
Klängen - mit einer respektablen Reproduktion unter Assistenz des etwas unlustig und bei 
der c-moll Symphonie - begann auch das aus- dem allerdings arg reizlosen D-dur Konzert
nahmsweise von Richard Hage I geleitete zweite stück von Franz Schubert sogar unerlaubt 
Philharmonische Konzert des Winderstein- liederlich begleitenden Dr. Max Reger z\l.'ei 
Orchesters, in dem weiterhin noch eine als von diesem herrührende Werke, die fis-moll 
impressionistisch - instrumentatorische Leistung Sonate und die "Suite im :Ilten Stil" sowie 
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auch Corelli's "La Folia"-Variationen und J. S. dreigestrichenen Oktave und in der Gesangs
Bachs erste Sonate für Solovioline auf recht be- koloratur wohlbewanderte einheimische junge 
friedigende Art und Tonstücke von Mozart und Sängerin Käte H ö rd e r mit vielem Beifall aus
von Schubert auf etwas unbefriedigende gezeichnet, indessen der altbelitbte schwedische 
Art zum Besten. - Dem jungen, noch einiger Lautenist und Gesangsdeklamator Sven Scho
Verfeinerung und Durchgeistigung bedürftigen lander neuerdings sein großes Stammpublikum 
Frankfurter Streichquartett, dem man für versammelt fand, und der mit räumlich und 
die Bekanntmachung mit Max Regers umgäng- klanglich etwas beschränkten Stimmitteln nicht 
licherem, gedankenklarem und in den letzten allzu gefühlstiefe und ausdrucksenergische Lieder 
beiden Sätzen wirklich erfreulichem op. 109 zu recht liebenswürdig und anmutend vortragende 
danken hatte, folgte mit klangschönen, hier und William Pitt C hat harn sich am freundlichen 
da durch Dehnungen, Luftpausen und willkür- Zuspruch eines Gesellschartspublikums erfreuen 
liehe Pianissimo-Elfekte etwas versüßlichten konnte. - Jan Ku bel i k begeisterte in alter 
Darbietungen eines Beethoven-Quartettes, einer Weise eine große Hörermenge, und in dem 
sehr beachtenswerten, der Mitte des achtzehnten jungen Violoncellisten Hans Botte rm und lernte 
Jahrhunderts angehörenden "Sonata a tre" von man einen trefflich begabten und nahezu völlig 
William Boyce und des in den Schlußsätzen konzertreifen Schüler Julius KlengeIs kennen. 
vollkommen schön ausgeführten d-moll Quartettes Art h urS mol i a n 
von Schubert das amerikanische Flonzaley- L ONDON: Die Flut der Konzerte ist gegen
Quartett, und freudig wurden wiederum die wärtig eine solch große, daß es selbst dem 
vier B rü ss eIe r Künstler aufgenommen, die dies· pfliChteifrigsten Rezensenten kaum möglich ist, 
mal als reichste Gaben Beethovens op. 132 und allen Veranstaltungen auf diesem Gebiete bei
- im Verein mit dem mannhaft zugreifenden zuwohnen. Die Unterlassungssünden, die er 
Fritz von Bose - das f-moll Klavierquintett begehen muß, sind aber nicht allzu groß; denn 
von Brahms zu Gehör brachten. - Josef Weiss der Wert der Konzerte, vom rein musikalischen 
hat an seinem dritten Klavierabend uns eigene Standpunkt aus gesprochen,steht in umgekehrtem 
Kompositionen vorgeführt, und dabei vornehm- Verhältnis zu ihrer Zahl. Immerhin ist eine 
lieh mit einem virtuosen Variationen werke und Anzahl bemerkenswerter Aufführungen zu ver
mit zwei gut-charakteristischen Phantasiestücken zeichnen, und zwar meist auf dem Gebiet der 
"Am Abend" und "Karnevalsszene" interessiert. iChoralmusik. Die London Choral Society 
- Der talentvollen Klavierspielerin Else Gi p s e r I begann die Wintersaison mit der Aufführung 
ist mehr Selbstkritik und noch dnige Anleitung eines "Sursum Corda" von M. Meredith; die 
zu mannigfaltigerer Anschlagsbehandlung, rich- Ausdrucksfihigkeit des Komponisten geht bei 
tigern Pedalgebrauche und korrektem Phrasieren allem religiösen Ernst, der das Werk durchweht, 
zu wünschen. - Ernst M ü n c h, an dessen unter nicht über ein recht bescheidenes Maß hinaus, 
Hinzuziehung des Winderstein-Orchesters opu- und bezüglich der Themen werden starke An
lenter veranstaltetem Debütier-Abend Eduard leihen bei Komponisten der verschiedensten 
Re u s s seine geschickte und dezente aber doch Richtung gemacht. - Die Q u e e n 's Hai ICh 0 r al 
allzu klaviergetreu dem Originale nachgebildete I Society unter F. Leoni unterzog sich der Auf
Orchesterbearbeitung der Lisztschen Dante- führung einer Komposition des bekannten Musik
Phantasie (aus den "Annees de PcHerinage") kritikers G. H. Clutsam. betitelt" The Quest of 
erstmalig vorführte und damit achtungsvolles the Rapunzel", was man mit "Die Suche nach 
Interesse wachrufen konnte, spielte wohle!n- der Zauberwurzel" übersetzen kann, eines Chores 
geübt und gut-musikalisch, jedoch ohne feineres mit Orchesterbegleitung, der zweifellos eine 
pianistisches Ausgestalten und ohne virtuose hübsche Erfindungsgabe und eine völlige Be
Schwungkraft die Klavierkonzerte in b-moll von herrschung der Technik verrät. - Das inter
Tschaikowsky und in Es-dur von Liszt. - Nach essanteste Konzert der Wocbe war das von 
dem Stuttgarter Adolf Benzinger, der mit Eugene Ysaye, der Saint-Saens' h-moll Konzert 
seinem wahrhaft schönen Interpretieren Mendels- ganz wundervoll wiedergab. - Mark. Ha m b 0 u r g 
sobnscher, Schumannscher und Brahmsscher übte die übliche Anziehungskraft aus; Brahms' 
Klavierwerke echte und reife Künstlerschaft Variationen über ein Thema von Händel gaben 
olfenbarte, ließen sich am Flügel noch die mit ibm Gelegenheit, st:ine seltene Technik zu zeigen. 
wohleinstudierten Leistungen aufwartende re- - In der Classical Concert Society spielte 
speklable einheimische Pianistin Clara Birg- das Klingler-Quartett u. a. Schuberts d-moll 
Fe I d, die Beethovens As-dur Sonate op. 110 und Quartett, wobei es Gelegenheit hatte, sein schönes 
mehreres von Chopin und Liszt klar und nur Zusammenspiel zu erweisen. - Das musikalische 
etwas trocken darstellende Carola Lorey- Niveau der sogenannten Ballad Concerts war 
Mi kore V, und die hervorragend beanlagte, im bisher oft ein bedauerlich niedriges; in letzter 
Vortrage zierlicher, aber von äußerster Kraft- Zeit ist hi~rin eine erfreuliche Besserung ein
anforderung freier virtuoser Kompositionen von getreten; so wies z. B. das von Mssrs. Chappell 
Rameau, Schumann, Chopin und Debussy vor- veranstaltete Konzert ein vornehmes Programm 
zügliches leistende, im übrigen aber mit einer auf, in dessen Verlauf Ada Crossley Lieder 
übertriebenen, den ganzen Körper miteinbe- von Cornelius und Reger mit feinem Empfinden 
ziehenden Anwendung von Stellungen und Ge- und geschulter Technik wiedergab. F. W agn er 
wichtstechnik über ihre Kräfte hinausstrebende STOCKHOLM: Zur Vervollständigung meines 
Ethel Legi n s ka vernehmen. - Neben Lula letzten Berichts ist noch von der Feier von 
Mys z - G m ein er, die neuerdings mit ihrem Henri M a rt e a u's 25jihrigem Künstlerjubiläum 
warmtönigen Singen entzückte, wurden auch zu melden, mit der die vergangene Saison ihren 
die wohlgebildete und sehr sympathisch singende krönenden Gipfel erreicht hat. Nachdem der 
Mezzosopranistin Meta. Die s te I und die in der Jubilar im vierten ordentlichen Konzert der 
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Auli n'schen Orchestervereinfgung mit dem: Benk, Sanna van Rhyn, Ludwig Feuerlein 
Vortrag von Brahms' Konzert und der Bratschen- und Karl Götz (Loewe-Abend) junge ein
solopartie in der "Harold"-Symphonie seinen i heimische und auswärtige aufstrebende und 
schwerwiegenden Beitrag beigesteuert hatte, I schon bewährte Gesangskräfte vor, die durch
spielte er im eigentlichen J ubiliiumskonzert gängig gute Erfolge zu verzeichnen hatten. Zu 
außer Bachs großer d-moll Partita (mit Ciaconna) einer Zurückweisung von Minderwertigem war 
das Violinkonzert von Beethoven und das in in dieser Fülle von Liedergaben erfreulicher
A-dur von Mozart. Am selben Abend wurde weise keine Gelegenheit. - Als Pianisten 
auf seine Initiative eine Franz Berwald-' suchten und fanden viel Anerkennung Lamond 
Stiftung gegründet zur Ausgabe der zahl- I mit einem Beethoven-Abend und Dora Meyer 
reichen Instrumental werke dieses Meisters, die, (Stuttgart) und Else Gi ps e r (Dresden). - Mit der 
bedauerlicherweise meist vergriffen sind, wenn, Nennung einer Aufführung des ernststrebenden 
sie überhaupt im Druck vorliegen. Einem 0 rc h este rve re ins unter der Leitung von Hugo 
Ausländer war es also gegeben, am Tage seines Rückbeil und einer Schiller-Feier, bei der 
eigenen jubiläums dem größten Tondichter' Ernst von Possart die zwei Melodramen 
Schwedens ein Ehrendenkmal zu errichten. " "Kassandra" und das "Eleusische Fest" mit 
Die beiden letzten Symphoniekonzerte des Musik vonMax Schillings und die Hofkapelle 
Königlichen Theaters brachten Sinding's unter Leitung des letzteren die symphonische 
d-moll Symphonie und die "Neunte" von Beet- I Dichtung "Die Ideale" von Liszt gab, ist die 
hoven als Hauptwerke. - Zwei Konzerte des: Ausbeute der Berichtsperiode erschöpft. 
Wiener Schubertbunde<; im Juni machten I Oscar Schröter 
uns mit den Leistungen dieses ausgezeichneten I WEIMAR: Ich will nur das Bemerkenswerteste 
Männerchors bekannt. Ans ga r Rot h herausgreifen. Von lokalen Veranstaltungen, 
STUTTGART: Die zweite Hälfte des Oktobers die diesmal überwiegen, sind in al1ererster Linie 

und die erste des Novembers sind mit Kon- , die ersten beiden Abonnementskonzerte des Hof
zerten reich gesegnet gewesen. Die Ho fk a pell e i theaters unter der Leitung Raa b es, sowie ein 
hat bereits ihr zweites Abonnementskonzert unter I großes Kirchenkonzert der Großherzoglichen Mu
Leitung von Max Schillings hinter sich. Das' sikschuleunterder Leitung W. von Baußnerns 
erste brachte nur Beethoven: "Coriolan" und: zu erwiihnen. Peter Raabe bot uns in geradezu 
c-moll Symphonie und in der Mitte die große: mustergültiger Weise Mozarts jupitersymphonie, 
Florestan-Arie in der ersten Fassung, von Karl Haydns Symphonie No. 13 G-dur, sowie Beet
Erb (Lübeck) gesungen, und das Violinkonzert: hovens Vierte und Siebente Symphonie. Hier 
und die Romanze in F-dur in meisterlicher: war Raabe so recht in seinem Element. Als 
Wiedergabe durch Henri Marteau. Im zweiten; Solisten feierten Ansorge (Es-dur Konzert von 
Konzert konzentrierte sich das Interesse auf' Beethoven), sowie die junge Edith von Vo i gt
Max Regers neuestes Orchesterwerk "Sympho- länder (die beiden Violinromanzen Beetbovens) 
nischer Prolog zu einer Tragödie", von ihm selbst Triumphe. - Waldemar von Bau ßn e rn gab 
dirigiert. Die Schwäche des Durchführungsteiles dem neugegründeten resp_ verstärkten Chor 
dieses tiefgründig angelegten Werkes, die als er- (Gemischter ChorWeimar) Gelegenbeit, sich 
schlaffende Länge empfunden wird, ließ es zu: in der Wiedergabe der Bachsehen Kantate: "Ein 
einem unmittelbar einschlagenden Erfolg nicht I feste Burg" im günstigsten Lichte zu zeigen. 
kommen, immerhin wurde der Tondichter, wie, Leider genügten die weiblichen Solisten nicht_ 
in der am vorigen Tage gegebenen Kammer-: Dagegen erfuhr das Brandenburgische Konzert in 
musik mit der neuen Klavier-Klarinetten-Sonate F-dur eine stilgemäße Wiedergabe. - Die beiden 
op, lOi,dem ebenfalls neuen Streichquartett op. 109 Kammermusikabende der S tre ich e r- und de r 
und dem Trio op. 102 lebhaft gefeiert. Das inter- Bliiservereinigung unserer Hofkapelle 
esssnte Programm des Konzertes bestand außer- verliefen in mehr als zufriedenstelIender Weise. 
dem aus der Ouvertüre zu "Iphigenie in Aulis" Erstere bot Beethoven: Streichquartett op. 18 
von Gluck, zwei Konzerten für zwei Klaviere No. 3 und Haydn: op. 64 No. 5. Dazwischen 
von Bach (c-moll und C-dur), von Reger und spieltenReitzundW.vonBaußnerndieViolin
Philipp Wo I fru m (Heidelberg) gespielt, und sonate B-dur von Mozart mit künstlerischem 
Richard Strauß' "Ti 11 Eulenspiegel". Die Feingefühl. Die Bläser erfreuten uns mit einem 
Kammermusikvereinigung von Carl Wend I i n g, Quintett von Onslow, einer Flötensonate von 
Alexander Presuhn, jakob Dominik, Richard Bach und dem entzückenden Sextett von Thuille. 
Seitz und Heinrich Horstmann (Klarinette), Die mitwirkende Sängerin Fr!. Wandersleb 
die mit dem Rcger-Abend sich ein freudig an- aus Gotha genügte in keiner Weise. - Großer 
erkanntes Verdienst erwarb, feierte außerdem in Beliebtheit erfreuen sich auch die regelmäßig 
einem populären Kammermusik-Abend mit Unter- stattfindenden Orgelkonzerte unseres trelfljchen 
stützung der Bläser der Hofkapelle das Andenken Stadtorganisten A. La n d man n. - Von aus
Louis Spo h rs mit einer wohlgelungenen Auf- wärtigen Künstlern entzückten der vorzügliche 
führungdesNonettsinF-durop.31.-DerVerein Beethovenspicler Lamond mit Werken der 
für k las s i s ehe Kir c he n mus i k gab unter ersten und mittleren Periode, sowie der alljährlich 
der Leitung von S. de Lange und solistischer wiederkehrende Willy Burmester mit seinem 
Mitwirkung von Marie Gerstäcker (Hannover), feinfühligen Begleiter Stefaniai ein beifalls
M. Die s te I (Stuttgart), H. K ü h Ibo rn (Berlin) freudiges Publikum. - Auch der beliebte Lauten
und Hermann Weil (Stuttgart) eine Aufführung sänger Kothe sang mit kleiner Stimme, aber 
der h-moll Messe von Bach. - In einer fast zu um so raffinierterem Vortrag eine Reihe seiner 
dichten Reihe von Liederabenden stellten sich zum Teil entzückenden Volkslieder und wußre 
in Berte Schelper, Emma Tester, Margarete das angeregte Publikum in seinen Bann zu ziehen. 
Cloß, Hilda Saldern,Olga WeIden, Maria Carl Rorich 
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WIEN: Alles in vollem Gange: Orchester-
konzerte. Liederabende, Klaviervortrlge, 

QuartetlYerau.staltungen - und doch bat man 
nIcht den Eindruck, .mltten in der Konzert· 
saisoo- zu aeln, wie es utsicbHcb der Fall Ist. 
Eine Flut von Musik, - aber eine, die nur 
diirftig zu tröpfeln scbeinL Woher dieser triste, 
unlebendlge. freudlose Eindruck kommt? Offen
bar doch aus dem Gefübl der Kiinstlichkelt 
dieses ganzen Konzertlebens, das Iingst nicht 
mehr aus den Bedürfnissen des Publikums 
beraus gestaltet wird, sondern einzig aus dem 
der Konzertagenturen. Lebendige Teilnabme 
der Muslkempflngllcbcn baben beute einzig die 
Symphoniekonzerte, und zu den bestebenden 
vorziigllcben drei Orcbcstervercinigungen Wiens 
könnle getrost eine vierte und mnfte treten und 
vermGchle - bei guten Vorflihrungen klug ge
... Ibller Prognmme - mir Sicherheit auf volle 
Sile rechnen. Ein Sollst, und sei er aller
ersten Ranges, schon Iingst nicbt mehr. Die 
Überzahl der Konzerte einerseits, der Freikanen
unfug andererseits, nicht zuletzt das durch die 
Verpflicbtung überlastete Budget, als Onkel oder 
Tante zu minderwertigen Veranstaltungen Billete 
Iher!; zu müssen - und es gibt keinen, der 
nicbt In dieser Art Onkel oder Tante wlre -
habeo eine Abstlftnpfung berbeigefübrt, die our 
durch Sensationen aufzurütteln ist. Die Folge? 
Ein Konzertkrach, der nicht erst kommen muß, 
SOlidem der lingst da Ist, und der nur durch die 
wattierten Slle nicht ol'lenbar wird, die von dem 
Agenten, der im Besitze der durcb saftige Spesen 
-vermebrten Deflzltdeckung als einziger vergnügt 
schmunzeln kann, mittels Preiblllets gefüllt 
werden. Aber lange kann es nicht mebr dauern: 
nur bis zu dem Augenblick, in dem die Einsicht 
der Konzertierenden stlrker sein wird als ihre 
Eitelkeit. - Einige Novititen: Eine Symphonie 
von Mo: von Oberleltbner, durch Nedbal 
mit dem Tonkünstlerorcbester auf dss farbigste 
und temperamentvollste interpretiert: eine er
siebtlieb von Brucknerscber Welse befruchtete, 
vornehme und tiicbtlge Schlipfung von schönem 
Ernst, dem nur das Fesselnde der zupackenden 
Persönlichkeit feblt. Ein neues Quintett von 
Welngartner, vom Rose-Quartett (das beuer 
den pnzen QuaMett-Beethoven spielt!) über alle 
Maßen herrlich gespielt: die sympathischste 
SChöpfung, die ich von ihm kenne, ohne all 
die Sentimentalititen und Zitate der früheren 
Werke; in seinem ersten Thema sogar mit 
einem Anstrich von GraBe, - dann freilich 
wieder ziemlich ·unorganlsch, in Sequenzen 
schwelgend und mit mancber .Ietzter Beethoven"
Pose; aber durchaus nobel und mit manch reiz
vollen Klsn~rkungen. Wenn auch immer nur 
Musik als Ornament, niemals als Ausdruck und 
Erlebnis. - Ein wirksames Ued Welnprtners 
.. Letzter Tanz" hat die Hofopernslngerin Annie 
Pardo an ihrem gemeinsam mit der technisch 
soliden, aber weder emotionell noch intellektuell 
Interessanten Pianisdn Ida Pleischmann ge
gebenen Liederabend gesungen: wie ihre anderen 
Programmnummem mit angenehmen, nur nicht 
gleichmlßig durchgebildeten Mitteln und einer 
nervösen Anmut, die sehr hlibsch wirkte, solange 

sie nlcbt ailzusehrverBackene. - Stella K rilge r, 
eine Scbülerin Ysaye", ist sein gerades Gegen
teil: bei ihm ist aUes WIrme, Geist, Fülle, -
bei ihr alles kühl, unempfunden, dfirftig bei ein
wandfreier Technik. - Georg Szell, der kom
ponierende Wunderknahe, ist als Klavierspieler 
sehr, als Komponist wenig gew.chsen. Sein 
Produzieren Ist noch immer ein Reproduzieren 
eines schon GeMMen; das Aufschießen eigener 
Quellen Ist noch nicht zu spüren. Kein Zweifel, 
daß die Reire, die Rundung und Klarheit dieser 
kleinen Tondichtungen erstaunlich sind; aber 
mehr als Zeichen einer GesamtbegabunI als 
einer spezlftscb kompositoriscben. Meiner Ober
zeugung nach wichst hier ein großer Dirilent 
herSlI; die Zeichen für den Tondichter sind, 
vorlluflg wenigstens, so durchaus unselbstindig, 
ohne irgendeine Wendung, in der sich beimIIch, 
Ihm selbst unbewußt, ein Eigener ankündigt, 
daß sie jede Vorhersage ausschließen. Was 
nicht hindert, daß auch hier das Schönste ein
trelfen mag. - Michael von Zadora ist ein 
Pianist von etwas ruppiger Technik, wenig inner
licbem Mitschwingen und viel hoft'mannesker 
Pose, zu der es freilich schlecht stimmt, 
Beelhovens As·dur Gedicht, op. 110, aus Noten 
zu spielen, - unfrei, fortwlhrend der Materie 
unterliegend, unberührt vom Geist des Werks. 
Auch nicbt von dem seines Meisters Dusont, 
des gllnzenden Protagoras des Klaviers. -
Ein neuer Junger SInger, Victor Helm: von 
freundlichster Wirkung durch unvof1!ringllche, 
die angenehmen Minel mit behutsamem Ge
schmack hebandelnde Art; niemals überlebens
groß, aber Immer in guten Grenzen. - Von zwei 
Mabler-Aufführungen zum Schluß. Die der 
Dritten Sympbonie (Konzertvereinsorcbester) bat 
Bmno Walter geleitet: eine künstlerische 
Liebestat aus groBem Herzen, bis zum Tiefsten 
grabend und voll ausscböprend, - die schönste 
nacbscbaft'ende Erl'ii.llung. die sieb ein Ton
dichter nur zu wünschen vennag, und von 
brausendem jubel begleitet. Dann die "SIehente" 
unter Ferdlnand Löwe im Konzertverein unter 
geteUter Aul'nahmc; aber icb halte diesmal die 
Applaudierenden nicht für ehrlich. Wer das 
in seinen Ecksitzen von unerhi5rt~m Willen 
getriebene, In seinem Zwischentell von den 
zauberischsten, spukhaften, geisternden und 
liebesseligen .. Stimmen der Nacht" erfiillic Werk 
nicbt kannte, vermochte in dem lieblosen, 
siumpfen Chaos dieser Aurfühmng unmöglich 
auch nur die iußerllcben linien, geSChweige 
denn die singuliren Stimmungen der einzelnen 
Sitze und den Gehalt des Ganzen zu erkennen. 
Wer die Symphonie nicht unter Mahler gehlin 
hat, klinnte es kaum für möglich balten, daß 
ein Werk durch eine von einem erstklassigen 
Orchester geleistete Wiedergabe derart entstellt, 
verzerrt und unkenntlich gemaCht zu werden 
vermag. Die Symphonie ist in Prag und 
München unter Mahler, in Amsterdam unter 
Mengelberg gespielt und mit Begelsternng auf
genommen worden. In Wien war sie bia zu 
dieser Aufführung unbekannt. Und lst CIS auch 
nach ihr leblieben. Rlcbard Specbt 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Die ersten vier Blätter sind Reproduktionen nach Bildern -- aus Holz, sogenannten 
Intarsien. Der Künstler, Herr Stephan Krotowski in Berlin, hatte die Aufgabe, für 
die verschiedenen Farben des Gesichts, der Haare, des Kostüms, des Hintergrundes und 
all der anderen Akzessorien solche Holzarten zu wählen, deren Naturfarbe in jenen 
Nuancen spielt, die er braucht. Aber nicht allein hierauf beruht die Eigenart der 
'schwierigen Intarsienkunst, sondern vornehmlich in der richtigen Wahl des Holzcharakters, 
dessen Struktur sich im Lineament und seinen sonstigen Beschaffenheiten dem Charakter 
dessen anpassen muß, was dargestellt werden soll. Als brillantes Beispiel hierfür be
trachte man den Erdboden auf dem ersten Blatt; er sieht aus, als wenn ihn ein Maler 
gemacht hätte, und doch ist es einzig die Maserung der gewählten Holzart, die den 
täuschenden Eindruck wirklichen Erdbodens hervorruft, noch täuschender für den, der 
das Intarsienstück selbst gesehen hat; denn zu der Maserung gesellt sich der satte, 
erdige Ton des Grundes, der der wirklichen Erdfarbe gleichkommt. Ebenso natürlich 
wirkt der Baumschlag hinter dem Sänger; er gleicht in Farbe, Beleuchtung und Kontur 
einem Wald und wirkt so frisch, als hätte der Pinsel gearbeitet. Weshalb der Künstler 
die von ihm bisher hergestellten Intarsien - Caruso, Strauß, Nikisch, d' Albert -
in karikierender Art gehalten hat, mag auf den ersten Blick befremden; er tat es ver
mutlich deshalb, weil das lineare Element der Intarsienkunst dieser Darstellungsform 
sich am besten anschmiegt. Meisterhaft wie die technische Lösung sind die zeichnerischen 
Werte: von Strauß z. B. ist uns eine bessere Karikatur nicht bekannt; das gleiche gilt 
von Nikisch, bei dem nur die Hand zu massiv wirkt; hier hätte eine Übertreibung ins 
Gegenteil mehr Berechtigung gehabt. Die auf d'Alberts Stirn sichtbaren Schweißtropfen 
sind Perlmuttereinlagen. Besonders gelungen ist die linke Hand des Pianisten. Die 
kunstvollen Originale sind Unica und nicht billig: das Stück kostet etwa 150 Mark. 

Da wir bei Karikaturen sind, so wollen wir eine uns aus Spanien zugekommene, 
Ern i ISa u er darstellende Zeichnung anfügen. G. Fresno ist ihr Autor. Aus der skizzen
haften, wenn auch wohlüberlegten Linie spricht die Fähigkeit, einen Augenblickseindruck 
sicher festzuhalten. 

Schweren Ernst verrät dagegen die Elektra vom Bildhauer Ludwig lahn in 
Höxter (Weser). Wie uns der Künstler mitteilt, ist ihm von der Dresdener Uraufführung 
des Hofmannsthal-Straußschen Dramas der Eindruck verblieben, den er in seine Skulptur 
gebannt hat. Aus dem Kopf spricht jene Unbarmherzigkeit, die uns aus den Schauspiel
und Tragödienmasken der Griechen in Erinnerung ist, wenn auch die Grausamkeit ihre 
versteinten Formen zugunsten einer langsam erwachenden Menschlichkeit eingebüßt 
hat. Der Rachegedanke ist sehr gut gegeben, und hierin hat die Büste das festgehalten, 
was HofmannsthaI in seinem Gedicht und Strauß in seiner Musik stark genug betont haben. 

Nachdruck nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlagel gestIllet 

Alle Rechte, Insbesondere du der übersetzung, vorbebalten 

Pür die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, raUs Ibnen nicbt genügend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche ManusJ,;ripte werden unleprilrt 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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ENRI CO C ARUSO 
hu.nle von Sleph.n Krotowlki 
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RICHARD STRAUSS 
Intarsie von Stephan Krolowlkl 
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ARTHUR NIKISCH 

Intarsie von Stepban Krolowsld 
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EU GEN D'ALBERT 

Intlrale von Stephln Kroto"ski 
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EMIL SAUER 

Karikatur von G. Fresno 
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ELEKTRA 

Büste von Ludwig Jlbn 
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DIE MUSIK 

ZEIT- UND STREITFRAGEN: 
HEFT 2 

Ich bin durchaus der Ansicht, daß 30 Jahre SchutzpHicht mehr 
als genug sind. Der Kapitalismus hat uns schon im übrigen 
mit einer so kulturwidrigen Interpretation des .geistigen Eigen
tums· bedacht, daß auch nicht die geringste Konzession mehr 

gemacht werden darf. 

Kar! Lamprecht 

IX. JAHR 1909/1910 HEFT 6 
Zweites Dezemberheft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bernhard Schuster 

Verlegt bei Schuster & Loeffler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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ZUR VERTEIDIGUNG DER 
DREISSICUÄHRIGEN SCHUTZFRIST 

VOD Albert FricdcDthal-Bertia 

Staat sehB.tzt jede Erbschaft in inftnitrunj warum beschrlnkt 
er seinen Schutz ia dem Falle, 'Wo es slcb nicbt um Gruml
at6ckc oder WertPlpiere, 800dera um zins.ragende literarische
oder musikalische Werke bandelt?-

Mit diesen Worten begann die erste Zuschrift, die Ich zu Aof&lll 
diesel Jahres auf eine damals Dur an Tousetzer gericbtete Ruadfrage in 
Sacben der Scbatzfrist rD.r geIstiges Eigentum von Arnold Mcndelssohn 
empanl- Ähnliche Be&rinduageD, die den Zweck verfolgten, eine Ver
Inderung uoseres bisherigen, gut bewAhrten Gesetzes, nach dem der 
deutsche Staat das geistige Eigentum bis 30 Jahre nach dem Tode des Autors 
schützt, berbelzufObrcn und die Scbund.aer auf 50 Jahre blaaufzusetzca,. 
empBnl icb noch von einer ganzen Reibe von Gepern, obschon die Zahl der
jenilCD, clJe obaoBegriiadualdie Vorllngerungein'ac::b forderten, welt gr6Berwar. 

Die Prlmisse des obigen Satzes ist aber fslsch. Kein Staat de ... 
Welt schitzt eine Erbscbaft oder 6berbaupt irgend ein Gut ill illßnIbun. 
Ist dem Stut mein Grundst6l::k im Wego, 80 werde ich expropriiert und. 
nur nach dem GutGbten des Stutes entschidigt. Pür aein Vorgehen haI; 
der Staat cUe Entschuldigung: sal," publica - was zu beachten für die
folgenden Betracbtungen von WJl::btlgkeit ist. Wer Kin Vermögen lieder
lich verwaltet, 80 daß eine Notlage seine1' AogehOrigen ontsteben kOnntet,. 
wird unter Kuratel gestellt. Damit Radet eine teilweise Enteignual zu
pnsten der ADgeharigen staU. BeiliuR,: gibt es ein Gut, auf das man. 
mehr Anrecht hiue als auf sein leibeigenes Kind? Und doch schützt 
eiDorn der Stut dieses Eigentum nar 21 Jahre laog. Mit Begino des 

Wir geben diesen Ausführungen Raum, .... ell das Thema aktueller ist denn je; 
aoll doch die eben beginnende Reicbstagsperlode darüber entscbelden, ob die Scbuu:
frist (wie blahe" mit ao Jahren als Cenilcend enchtet, oder auf SO Jabre aUicedebnt 
werden soll. Der Leser ersieht, daB der Verfalser relchllcb Umscbau cehalten bat, 
und daß ibm dal Resultat mebrfacber Umfrasen eine breite Ball bot. Wer sich 
seinen Schlüssen nicht anzuscblleßen verma .. lei er Autor oder Verlecer. dem BlPaen 
wir cerD unsere Spalten zur blappen, sacbllch cebaItenen MeinunplußerunL die wir 
unter Umallnden aummarisch In einem splteren Hert verolPentlicben werden. 

Die RedatUoEl 
22' 
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22. Lebensjahres geht jedes Anrecht der Eltern verloren. Mit der Prämisse 
fällt aber auch die Forderung für einen "gleichen" Schutz. So bleibt 
nur die Frage übrig, ob die bisherige Schutzfrist für die Interessenten, als 
welche die Autoren und die Verleger, die Zwischenhändler (das Sortiment) 
und das Publikum gelten, ausreicht, oder ob sie zu verlängern ist. 

Im Grunde genommen beruht die Forderung eines jeden Autors -
ohne Ausnahme -, die materiellen Erträge aus den Werken seines Geistes 
auch nach seinem Tode geschützt zu sehen, auf einer Prätention, die auf 
wirtschaftlichem Gebiete ihresgleichen sucht. jeder Erbe materieller Güter 
hat für deren Erhaltung oder gar den Nutzabfall selbst zu sorgen. Über
all heißt es: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es 
zu besitzen". Nur der Autor fordert, daß die Erträgnisse aus seinem 
Geist mühelos und unter staatlichem Schutz seinen Erben in den Schoß 
fallen. Nun brauchte das die Öffentlichkeit nichts anzugehen j ja, man 
könnte sympathisieren mit den direkten Nachkommen eines verehrten 
Dichters oder Tonsetzers und es für gut befinden, wenn sie die Früchte 
aus dem Geiste ihres Vorfahren, die ihm selbst vielleicht nicht in dem 
Maße beschieden waren, genießen, - wenn nicht schwerwiegende Be
denken vorlägen, diesen Nießbrauch noch länger auszudehnen, als es das 
bisherige Gesetz gestattet. Schon wie dieses Gesetz heute von gewisser 
Seite ausgenutzt wird, fordert oft genug die Klage der Öffentlichkeit 
heraus. Die Berechtigung aber zur Klage und zu einer Einsprache beruht 
auf dem instinktiven Verständnis, daß das, was der Dichter schafft, eine 
Art Entlehnung aus dem großen immateriellen Besitztum der Öffentlichkeit ist: 
seine Werke sind in gewissem Sinne der "gedichtete" Geist aus dem Geiste 
des Volkes. Nach unseren heutigen Rechtsanschauungen trägt niemand 
billigerweise ein Verlangen nach dem Rock, dem Haus, dem Park unseres 
Nächsten. Aber die vorhandenen geistigen Schätze fordert das ganze 
Volk! Gewiß, es muß dafür ein Lohn gezahlt werden. Sowohl dem 
Dichter für seine individuelle Mühe, seine besondere Kunstfertigkeit, wie 
dem Verleger für seine Auslagen und seine Propaganda. Diese Entlohnung 
erfolgt während der ganzen Lebenszeit des Schaffenden und noch 30 jahre 
nach seinem Tode. Was mir und den meisten Anderen, maßgeblichen 
Personen, die ich befragt habe und alsbald nennen werde, als ein überreich
lich bemessener Zeitraum erscheint .•. 

Worüber wir aber zu klagen haben, das sind vor allem die meist 
exorbitanten Preise der Bücher und Musikalien, die mit der allgemeinen 
Schätzung und mit den Preisen klassischer oder überhaupt "frei" gewordener 
Werke nicht in Einklang zu bringen sind. Genug, daß wir diese Benach
teiligung während eines so langen Zeitraums ertragen müsien, aber dulden 
wir nicht, daß der Mißbrauch noch auf weitere 20 jahre ausgedehnt wird. 
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Bei der Herausgabe literarischer Werke herrscht seit Jahren der 
Brauch, daß der Autor (bzw. seine Rechtsnachfolger) an dem Ertrag seines 
Werkes (gewöhnlich mit 10 bis 20 Prozent vom Ladenpreis des Buches) 
beteiligt wird. Bei dramatischen Werken, die aber nur einen verschwindend 
kleinen Bruchteil der gesamten Literatur ausmachen, fallen außerdem 
noch Tantiemen aus den Aufführungen an den Autor. Dagegen werden 
musikalische Schöpfungen fast immer sozusagen "mit Haut und Haar" 
dem Verleger verkauft. (Kaum merkbar ändert sich dies System im 
Sinne des literarischen.) Also würden bei einer Verlängerung der Schutz· 
frist die Musikverleger 20 Jahre länger Profite einheimsen, während die 
Tonsetzer völlig leer ausgingen. Allerdings fallen ihnen auch Aufführungs· 
rechte zu; allein es ist zu beachten, daß von vielleicht hundert gedruckten 
und sogar gut gehenden Stücken kaum eines für eine öffentliche Auf· 
führung geeignet ist. Die so häufig gehörte Klage, daß fast immer die· 
seI ben Stücke auf den Programmen erscheinen, beweist es. 

Nun weiß man wohl von Autoren, die sich während der ganzen in 
Frage stehenden Periode nicht haben "durchsetzen" können. Gewiß; 
aber sie sind die Ausnahme, und für Ausnahmen können keine Gesetze 
gemacht werden. Weit größer ist die Zahl derjenigen Autoren, für die 
die 30jährige Schutzfrist viel zu lang ist, die "absterben", ehe ihre Werke 
frei werden. Kein Zweifel aber, daß die Zahl derjenigen, die schon bei 
Lebzeiten, sei es auch zuweilen nach etlichen Jahren harten Ringens, 
gewürdigt werden, die größte ist. Fassen wir alle Fälle zusammen, so 
bleibt, wie gesagt, den Verlegern eine überreichlich bemessene Zeit für die 
Ausnutzung ihrer Konjunktur. Nach dieser Frist muß das Werk frei werden. 

Es muß frei werden für den Unternehmungsgeist anderer Verleger. 
Die Öffentlichkeit aber sieht damit alle ihre Wünsche erfüllt: die kost· 
spieligsten Werke werden plötzlich wohlfeil und sind in allen möglichen, 
unserem Geschmack, unserer Bildung (mitunter auch Unbildung) und allen 
unseren Wünschen entsprechenden Ausgaben zu erwerben. 

Es ist oft beobachtet worden, daß die wertvollsten Werke erst dann 
ein Gemeingut des Volkes werden, wenn sie frei geworden sind. Von 
welcher Bedeutung dieses Freiwerden ist, darf ich wohl an einigen Bei· 
spielen illustrieren. Beethoven wurde 1858, Goethe 1863 frei, zwei Genien, 
die wie wenige andere das deutsche Volk erleuchtet und erhoben haben. 
Vornehmlich diesen bei den verdankt Deutschland seine geistig dominierende 
Stellung in der Welt. Ich lege nun urbi et orbi die Frage vor: wäre die 
geistige Entwickelung Deutschlands die gleiche gewesen, wenn Beethoven 
und Goethe erst 20 Jahre später, also 1878, bzw. 1883 frei geworden 
wären ???III Über die Antwort kann kein Zweifel herrschen. Diese Bei· 
spiele allein sollten genügen, jeden Versuch der Interessenten, die Schutz· 
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frist zu verlängern, zurückzuweisen. Steht hier nicht salus publica gegen
über dem egoistischen Begehren Einzelner? 

Ältere Leser mögen sich noch erinnern, wie vor dem jahre 1863 
Goethes Werke in den mangelhaften und überaus kostspieligen Cottaschen 
Originalausgaben nur im Besitz Bevorzugter waren. Heute ist der ganze 
Goethe für wenige Mark zu erwerben. Schillers sämtliche Werke werden eben 
für 3,20 Mk. angezeigt. Mögen auch, wie es heißt, die "schön gebundenen 
Klassiker" in den Schränken der Banausen ungelesen verstauben; in den 
Mansarden der Lernbegierigen, in den gut bürgerlichen Familien, auf dem 
Lande werden ihre Werke verschlungen. Hier begnügt man sich mit dem be
scheidensten Druck und dem einfachsten Einband; die Er6ndungmodernerSalon
literaten, der Buchschmuck, ist in jene glücklichen Kreise noch nicht gedrungen. 

Die Beispiele, die ich oben anführte, lassen sich leicht vermehren. 
Chopin wurde 1880, Schumann 1887 frei. Bis zumjahre 1880 war Chopin 
als nichts mehr denn ein sehr vornehmer Salonkomponist bekannt. Wir 
Musiker besaßen von ihm dies oder das in der fehlerhaften, äußerst kost
spieligen Originalausgabe. Seitdem erst entdeckten wir sein Genie, und der 
Name Chopin leuchtet nun als ein Stern erster Größe am musikalischen Firma
ment. Schumann wurde zu einem wie vom Himmel gefallenen Geschenk 
für das musikalische Deutschland. Wäre dies inzwischen auch eingetreten, 
wenn sie erst 1900, bzw. 1907 frei geworden wären? Hebbel wurde 1894 frei. 
Ganz Deutschland kennt und feiert den Dichter heute. Alle Theater führen ihn 
auf. In Berlin erlebten wir an einem Abend allein fünf Hebbel-Aufführungen. 
Nun beklagt man die arme Christine Hebbel, des Dichters Witwe, die aus 
all dem Segen keine Vorteile zieht. Ja, was hätte sie denn gehabt, wenn Hebbel 
heute noch geschützt wäre? Mit der größten Wahrscheinlichkeit wäre er so 
unbegebrt und in demselben Dunkel geblieben, wie es vordem der Fall war. 
Das gleiche läßt sich von Moerike, von dem noch eine Tochter lebt, sagen. 

Drei Beispiele werden mir von meinen Gegnern öfters vorgehalten: 
L 0 r t z i n g, L 0 ewe, Co r n e li u s. Es heißt, alle drei seien erst durchgedrungen, 
nachdem die Schutzfrist abgelaufen war. Wäre das wirklich der Fall 
so wäre es wieder ein Beweis, daß die Schutzfrist eben ein Hindernis 
ist. Aber es verhält sich nicht einmal so. Was L ortzi ng betrifft, so scheint 
die Legende, daß er, ein Camöes unserer Tage, "in Armut und Elend lebte 
und also starb", nicht auszurotten. Die Wahrheit ist, daß er schon bei 
Lebzeiten ein recht geschätzter Komponist war, der aus seinen Werken 
nicht unansehnliche Einnahmen bezog. Aber er hatte eine 13köpfige 
Familie zu ernähren und kannte die besten Speise- und Trinklokale. Wer 
wissen möchte, was Lortzing verdiente, lese den Artikel Rudolf Fieges in 
den "Blättern für Haus- und Kirchenmusik" vom jahre 1907. Aus den 
30 jahren nach Lortzings Tode liegen mir die Zahlen der Aufführungen 
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seiner Opern in dem k. k. Hofoperntheater von Wien und im Königlichen 
Opernhaus von Berlin vor. Danach wurde er in der Periode der sanktionierten 
Gleichgültigkeit, wie neulich ein Schriftsteller diesen Zeitraum nannte, also 
von 1851 bis 1881, in Berlin und Wien 194 mal aufgeführt (108 mal in 
Berlin, 86mal in Wien). Wieviele Male er aber in den nicht könig
li ehe n Theatern aufgeführt wurde, läßt sich heute schwer feststellen. Ich 
erinnere mich aus meiner Kindheit, aus der Mitte der 70er Jahre, daß 
gerade Lortzing zu den am meisten aufgeführten Komponisten gehörte. -
Was Loewe betrifft, so halte ich mit vielen anderen Musikern und Musik
freunden seine jetzige hohe Einschätzung für nur vorübergehend. Mehr 
als fünf oder sechs seiner Balladen haben auch heute nicht besondere 
Geltung finden können. - Und Cornelius? Der ist in der Tat während der 
Schutzfrist fast nie aufgeführt worden, aber er wird es auch heute nicht, und 
er wird nach dem Urteil der besten Musikkennerauch später schwerlich oft auf
geführt werden. Das einzige Werk, das in Betracht käme, der "Barbier von 
Bagdad·, ist musikalisch eine Delikatesse für Auserlesene, als Textbuch eine 
Nichtigkeit. Solche Werke können nie die Gunst eines größeren Publikums 
erringen. Cornelius' Lieder werden ja gesungen, wie die Lieder mancher anderer 
begabter Komponisten. Einen Markstein in der Liederliteratur bilden sie 
aber jedenfalls nicht. Wahrlich: Lortzing, Loewe und Cornelius geben wenig 
Veranlassung, sich für eine Verlängerung der Schutzfrist ins Zeug zu legen! 

Nun aber zu der Entlohnung, die die intelligenten Verleger für ihre 
Mühewaltung, ihren Unternehmungsgeist, für das Kapital, das sie in die 
Werke unserer Großen steckten, beanspruchen. Ein klassisches Beispiel 
ihrer Handlungsweise erlebten wir in diesen Tagen, als die Verleger der 
Wagnersehen Werke eine Volksausgabe dieser zum Preise von 6.- Mk. 
für jedes Werk anboten, unter der Bedingung, daß der Abnehmer auf 
sämtliche elf Werke subskribiere. Inzwischen waren die alten, zum Teil 
besseren, Ausgaben im Preise heraufgesetzt worden, so "Lohengrin a von 
9 auf 15 Mk.! In der Tat, nirgends dürfen wir weniger Bedenken gegen
über den " Rechtsnachfolgern " haben, wie im Falle Wagner. Die Verleger 
sind an dem Meister steinreich geworden (soweit sie es nicht schon vorher 
waren), und Frau Cosima Wagner erwirbt seit dem Tode ihres Gatten (1883) 

.1 

alljährlich 100-300000 Mk. an Tantiemen. "Deutsch sein, heißt eine 
Sache um ihrer selbst willen tun", lautet ein bekannter Ausspruch des 
Meisters. Wie deutsch handeln nun "die um Richard Wagner", die den 
egoistischen und kulturfeindlichen Verlängerungswunsch auf die Tages
ordnung gesetzt haben? Beiläufig bemerkt: es gibt Leute, denen für das Frei
werdejahr des Meisters (1914) vor einer Wagner-Übersättigung und einem 
Wagner-Krach graut. Ich zweifle nicht, daß wir diese Zustände erleben 
werden. Aber dem Genius des deutschen Musikheros werden sie nichts 
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anhaben. Er wird daraus geläutert hervorgehen, und wir werden endlich 
zu ihm den richtigen Standpunkt finden, den wir alle bisher vergeblich 
gesucht haben. Um eine Anzahl ruinierter Spekulanten brauchen wir 
uns doch nicht zu besorgen. Nun noch ein Wort zu "Parsifal". Da bin 
auch ich mit zahlreichen anderen Verehrern des Meisters der Ansicht, 
dieses, sein letztes, weihevolles Werk möge Bayreuth erhalten bleiben. 
Aber freiwillig, nicht durch ein Gesetz. Im übrigen ist nicht zu befürchten, 
daß spekulative Direktoren mit "Parsifal" einen Mißbrauch treiben werden; 
denn "Parsifal" ist keine "Zugoper" . Er ist nur wirkungsvoll unter der 
sorgfältigen Vorbereitung Bayreuths und an dieser geweihten Stätte, die 
so lange als ein Mekka für alle Wagner-Verehrer gelten wird, als man 
dort verstehen wird, sich dem fortschreitenden Geist der Zeit anzupassen. 

Ich fahre fort, die Preise einiger "geschützter" Bücher zu nennen. 
Hier ei ns von hundert Beispielen: Der" Trompeter von Säkkingen", von dem 
bis zum Jahre 1908 286000 Exemplare gedruckt worden waren, kostet noch 
immer 4.80 Mk. Unsere modernen Romane kosten durchschnittlich 4-8 Mk. 
(In Frankreich darf selbst der umfangreichste Roman meist nicht mehr als 
3,50 Fr. kosten!) Die billigste Ausgabe von Nietzsches sämtlichen Werken 
kostet 46 Mk. Diese horrenden Preise sind die Ursache, daß die Deutschen, 
deren Bildungstrieb sie zu dem ersteR Büchersammlervolk der Welt hätte 
machen können, ihre Bücher (mit Ausnahme der frei gewordenen, billigen) 
größtenteils aus den Leihbibliotheken beziehen. Ist es nicht schlimm genug, 
daß wir auf eine wohlfeilere Nietzsche-Ausgabe noch 21 Jahre werden warten 
müssen? Genug, daß Tausenden von deutschen Lehrern und Lehrerinnen, 
Studierenden, Freunden einer edlen Literatur und Musik die Werke der 
lebenden Großen, die diese doch gerade für ihre Zeitgenossen geschaffen 
haben, so schwer zugänglich sind. Genug, daß man auf Ausgaben, deren 
Preis erschwinglich ist, bis 30 Jahre nach dem Tode der Urheber warten 
muß. Und diese Wartezeit soll noch verlängert werden? 

Welche Zustände die Schutzfrist zu zeitigen vermag, möchte ich 
noch an einem anderen Beispiel zeigen: Ist da in Berlin ein Königliches 
Opernhaus, in dem recht gute Aufführungen zustande kommen. Sein 
Besuch ist aber nur den mit irdischen Gütern reichlich Gesegneten 
möglich. Ein Billet zum Parkett kostet bei gewöhnlichen Preisen 8.50 Mk., 
zum 111. Rang 4.50 Mk. im Vorverkauf; bei erhöhten Preise-n 10.50 Mk. 
bzw. 5.50 Mk. Vorverkauf heißt, sich morgens eventuell schon um 6 Uhr 
aufstellen und bis zur Eröffnung der Kasse um 10 Uhr ausharren. An 
der Abendkasse sind besonders für die Wagner-Vorstellungen fast niemals 
Billets zu haben. Sie sind eben vorverkauft. Dieses Opernhaus ist das 
einzige Theater der Reichshauptstadt, das das Privileg genießt, Wagner 
aufführen zu dürfen. Hört denn, Leser: unter den drei Millionen Ein-
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wohnern Berlins hat nur ein ganz winziger Bruchteil "Tannhäuser" oder 
"Lohengrin" erlebt! Seit jahren besuchen zahlreiche Musiker nicht das 
Opernhaus, so daß man an einen Boykott glauben könnte. Und dieses Theater 
würde sein Privileg weiter führen, wenn die Schutzfrist verlängert würde! 

Sprechen wir noch einmal von der Frage des "Sich-Durcbsetzens". 
Ich sagte schon, daß, es eine Anzahl von Autoren gibt, die sich während 
der konzedierten Schutzdauer nicht durchzusetzen vermögen. Denen sind 
in den meisten Fällen aber auch nette Hungerlöbne von ibren Verlegern 
gezahlt worden, so daß die sen gewiß kein Recht zur Klage zukommt! 
Zweifellos ist auch jenen Autoren das Monopol der Verleger ein Hemmnis 
für ihre Verbreitung gewesen. Wenn man will, haben sich auch Bach 
und Shakespeare erst in unseren Tagen richtig durchgesetzt. Was hätte 
ihnen selbst eine hundertjährige Schutzfrist genützt? Hält man Umschau, 
wie die Würdigung und Verbreitung großer Werke der Literatur oder 
Musik vor sich gegangen ist, so wird man beobachten, daß der umstrittene 
Zeitraum von 20 jahren, d. h. vom 31. bis zum 50. jahre nach dem Tode 
der Urheber, überhaupt keine bemerkenswerte Rolle spielt. Wichtiger ist 
die Tatsache, daß für sehr zahlreiche Autoren, wie ich bereits sagte, auch 
schon die dreißigjährige Schutzdauer ein viel zu langer Zeitraum ist, um 
ihre Würdigung lebendig zu erhalten. Ernst Challier sen. (Gießen), der 
bekannte Lexikograph und Statistiker (nicht zu verwechseln mit dem 
Berliner Musikverleger W. Challier) weist nach,1) daß 112 bei Lebzeiten 
besonders bevorzugte Komponisten, die sich sämtlich noch des Schutzes 
erfreuen, heute schon dem Vergessen anheimgefallen sind oder doch ihre 
einstige Gunst merkbar eingebüßt haben. Unter ihnen findet man Theodor 
Kullak, joachim Raff, Louis Köhler, Stephen Heller, jean Vogt, Robert 
Franz, Anton Rubinstein, Wilhelm Taubert, Franz Abt, F. W. Kücken, 
Adolf jensen, Gumbert, Hiller, Gade, Plüddemann, Lachner, Kiel, Neßler, 
Robert Volkmana und viele Andere. Von den Genannten galt z. B. AdolfJensen 
als einer der geschätztesten und vornehmsten Komponisten. Während in den 
70er und 80er jahren sein Name auf einem Konzertprogramm kaum fehlte, ist 
es beute eine Seltenheit, ihm zu begegnen. Im nächsten jahre sollen seine 
Werke frei werden. Hätte sich dieser Komponist nicht wünschen mögen, 
des spanischen Stiefels der gesetzlichen Schutzfrist früher ledig zu werden? 

Andererseits kann ~h die Behauptung, daß es gerade in unserer Zeit 
für einen Autor immer schwerer werde, sich durchzusetzen, nicht gelten lassen. 
Zweifellos ist, daß die Produktion geistiger Erzeugnisse stets im Wachsen be
griffen ist, aber ebenso zweifellos, daß zur Bekanntmachung neuer Werke in 
mindestens gleichem Maße Hilfsmittel zur Verfügung stehen, von denen in 

') Siehe "Die Musik", Jahrgang 8, Heft 11. 
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früherer Zeit nur ein kleiner Teil existierte, als da sind Vereine, eine Flut 
von öffentlichen Vorträgen, Konzerten und Aufführungen jeder Art, die 
ihrem Publikum stets neuen Stoff bringen müssen, und vor allem die Tages
presse, die Fach- und anderen Zeitschriften. Der beste Beweis aber, daß 
es heute leichter ist, durchzudringen, ist der äußere Wohlstand einer sehr 
großen Zahl von Schaffenden. Wer nur etwas Gutes bringt, das für eine 
größere Menge zugeschnitten ist, hat- es nicht schwer, aus Fortunas Füll
horn auch den "schnöden Mammon" zu ergreifen, und selbst diejenigen, 
die eigene Wege wandeln, deren Kunstgenossen - ich erinnere nur an 
Poe und Grabbe, auch an Stirner - früher in Armut und Erbärmlichkeit 
untergingen, finden heute leichter ihr, wenn auch bescheidenes, Auskommen. 

Weit besser noch geht es freilich den Ve rl egern gutgehender Werke. 
Diese aber sind es vor allem, die die Verlängerung durchsetzen möchten. 
Da kenne ich einen Berliner Verleger, der einem Tonsetzer ein Lied für 
50 Mk. abgekauft hat, das in Tausenden von Exemplaren verbreitet ist. 
Der ruft jetzt am lautesten nach der Verlängerung der Schutzfrist! Kleinere 
Verleger machen den Rummel mit, weil sie denken, es könnte ihnen auch 
einmal ein fetter Bissen zufallen I Im übrigen ist ihnen aber wenig an 
der Verlängerung gelegen. Sie verstehen es, auch mit minder berühmten 
Autoren auf die Kosten zu kommen. Sie veranstalten billige Volks
ausgaben frei gewordener Autoren oder machen "archaische Ausgrabungen", 
die sie, mit einem (für 50 oder 100 Mk.) erkauften Vorwort eines be
rühmten modernen Autors versehen, in die Welt setzen, wodurch für sie 
wieder eine zu schützende Originalausgabe entsteht. 

Einen großen Irrtum, auf den besonders hinzuweisen ist, enthält die 
oft gehörte Behauptung, das Interesse des Verlegers sei identisch mit dem 
seines Autors. Diese Identität kann allerdings vorhanden sein, sie ist es 
aber nicht notgedrungen. Ist bisher der Dichter Reimmüller glänzend 
gegangen, und es erscheint bei dem Verleger der Dichter Versschmied, der 
anscheinend noch besser gehen wird, so wird eben Reimmüller vernach
lässigt. So verändert sich das Interesse des Verlegers mit jedem Werk, 
das er herausgibt. Bei dem heute grassierenden Massenbetriebe im Verlage 
kann von einem längeren Interesse für den Autor überhaupt nicht ge
sprochen werden. Ich kenne eine ganze Anzahl von Verlegern, denen es 
nur darauf ankommt, den Rahm von ihren Werkep abzuschöpfen, um sich 
dann sofort anderen Aufgaben zuzuwenden. Könnten sich alle Autoren 
nur eine Vorstellung von dem Interesse machen, das ihre Verleger (oder 
gar deren Rechtsnachfolger!) für sie in 30 Jahren nacb ihrem Tode haben 
werden! Alles dieses drängt zur Erkenntnis, daß dem posthumen Interesse 
der Urheber am besten gedient ist, wenn in längstens dieser Frist die Freiheit 
ihrer Werke erfolgt; denn wenn damit auch die sehr fraglichen materiellen 
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Vorteile ihren Nacbkommen abgeschnitten werden, so bleibt Ihnen immerhin 
die MfigJicbkeit, ihren Ruhm und ihre Werke der Nachwelt zu erhalton. 

Eine Behauptung, die icb von manchen verllngorungsfreundlicben 
Autoren börte, Ist die: die frei werdenden Dichter seien der Tod der 
tebenden; folglich sclcn sie zu perborrc8zieren. Also homo kamini lapus 
- aos dem Munde des Dichtersl Nun halte ich diese Behauptung, ab
pschen von ihrer Unwürdigkeit, Mt einen Irrtum oder mindestens für 
eine Übertreibung. Zunichst werden nicht alle Jahre Dichter frei, die 
'Stark begehrt werden', und danD glaube icb, daB in einem solcben Jahr 
ein jeder sein Ausgabebudget bel don geringen Kosten der frei gewordencn 
Werke C1'Wcitert. Aber eins gebt aoch aus jener Behauptung hervor: daß e~ 
den Verllngerungsfrcunden gar nicht darauf ankommt, die früheren .Kollegen-
20 Jabre linger zu schUtzen, sondern sie 20 Jabre und wenn m6gUch Doch 
linger kalt zu stellen. Ja, kalt stellen, das ist das richtige Wort I Ob sich die 
Edlen darüber auch klar sind, dlß sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden? 

Auch dlB gerade die Zahl 30 gewiblt wurde, scheint neuerdings manche 
Köpfe irritiert zu haben. Dreißig Jahre bedeutet aber ein Menschenalter. 
Als die Gesetzgeber der deutschen Staaten Im Jahre 1831 in reifUchster 'Obera 

legonl; dieses Gesetz schufen, sagten ale sich, Autor uDd Verlegerseienzunlchst 
wibrend der gllDzen Lebenszeit des ersteren zu scbützen, dann aber noch, 
um einen genügenden Zeitraum für die Ausnutzung der Konjunktur zu 
begründen, noch ein Menscbenaller dazu. Seit jener femen Zeit bat sich 
das Gesetz ausgezeichnet bewlhrt. Niemals und nirgends wurden Klagen 
laut, bis vor wenigen Jabren eine kleine Zabl von Verlegern bervor~ 

ragender Werke, an deren Spitze die Waguer~Verleger, erkannte, daß 
in absehbarer Zeit der goldene Born, der sich in uDguhnter Weise 
über sie ergosHn, für sie versiegen 801lte. Da wurden plötzlich alle 
Hebel in Bewegung gesetzt, alle mÖBlicben VorwAnde herausgesucht, und 
selbst die .kühnsten- MiUel nicht gesebent, um ans Ziel zu gelangen, 
d. b. die Schutzfrist zu verlinBern. Leicht wurden eine pnze Anzahl 
von Autoren, die sicb nie zuvor um diese Frage bekOmmert, mit den 
Worten gefangen: Ihr sollt linger geschDtzt werden. (Wer in der Welt 
wollte sich nicht recbt lange .schützen- lassen I) Ein sehr beliebtes Mittel 
war, auf Frankreich hinzuweisen, das die SOjlhrlBe Schutzfrist eingefilhrt 
bat; wenn dem Deutacben das Ausland als Muster bingesteIlt wird, 
ist er nur zu geneigt, hineinzufallen. Nun, in diesem FaUe ist das Muater 
ganz unzullDgllcb; denn Frankreicb hat sein Gesetz erst in den BOer Jahren 
elnpfilbrt, sodaß ihm alle pnktlsche Erfabrung reblt. Auch baHe Fnnkreich, 
scbeint mir, keinen Beethoven und Goethe, keinen Wagner und Brahms und 
keinen Nletzacbe zu SChützen, und die Bücber sind dort luSerat 'Woblfeil. 

Deutschland bat erfrcuUcber Weise die revidierte Bemer Konvention 

Onglnal from 

UNIVERSITY OF 



336 
DIE MUSIK IX. 6. 

angenommen, einschließlich ihres S 7. Dieser S 7 stellt die 50 jährige Schutz
frist zwar als ein "Prinzip" hin, gewährt aber jedem Staate ein Reservat
re eh t hinsichtlich der Dauer des Schutzes. Warum nicht von diesem 
Recht Gebrauch machen und erklären, Deutschland behalte sein bisheriges 
gut bewährtes Gesetz hinsichtlich der Schutzdauer ein für allemal bei? 

Aber Frankreich, das für unsere literarische Bedeutung immer nur 
ein Achselzucken hatte, wirbt um uns in einer nie geahnten Weise. Natür
lich, es möchte seine Autoren bei uns 20 j abre länger geschützt sehen. 
Das bringt unseren westlichen Nachbarn, wenn man die Unzahl französischer 
Stücke in Betracht zieht, die bei uns aufgeführt werden, ein schönes 
Stückchen Geld ein. Ich frage aber, sollte es unser Gewissen nicht be
friedigen, wenn wir die französischen Autoren so lange wie unsere eigenen 
schützen, oder soHten wir vor Rührung in die Kniee sinken, wenn es sich 
darum handelt, dem allerfernsten Nachkommen eines französischen Autors 
materielle Vorteile zu gewähren? Wenn Frankreich auf dem sogenannten 
Wege der "Retorsion" unsere Autoren auch nur 30 jahre schützen will (statt 
50 wie seine eigenen), was tut's uns?! Es wird dann eben um 20 jahre 
früher unsere Kultur respektieren lernen. Mich dünkt, ein Vorteil für uns! 

Auf eine Gefahr muß noch besonders aufmerksam gemacht werden. 
Aus der Schweiz vernehme ich aus den allerbesten Quellen, daß man gar 
nicht daran denke, die dort geltende 30jährige Schutzfrist zu verlängern. 
Und noch weniger ist Österreich, das nicht einmal der revidierten 
Berner Konvention beigetreten ist und ebenfalls die 30 jährige Schutzfrist 
besitzt, willens, diese zu verlängern. Ist es nun den interessierten Kreisen 
klar, daß, falls Deutschland verlängert, diese Nachbarn uns mit billigen 
Konkurrenzausgaben von Werken, für die die Schutzfrist dort abgelaufen ist, 
überschwemmen würden? Glauben sie, daß Deutschland ein neu es Heer 
von Beamten anstellen wird, um die literarischen und musikalischen Ein
gänge aus unseren Nachbarländern zu kontrollieren, vorausgesetzt, daß die 
Einfuhr solcher Werke überhaupt verboten wird? 

Mir fällt bei dieser Gelegenheit ein Kuriosum aus der Reichstags
sitzung vom 13. Mai ein. In dieser wurde wiederholt davon gesprochen, 
daß, falls Deutschland nicht verlängere, verschiedene unserer Verleger nach 
dem ,,50jährigen " Ausland übersiedeln würden, um dadurch länger "ge
schützt" zu sein. Sollte es den Herren des Reichstages unbekannt ge
blieben sein, daß zwei sehr bekannte Firmen, nämlich Breitkopf & Härtel 
und Schott's Söhne längst ihre Filialen auch in Brüssel haben? Damit werden 
aber deutsche Interessen nicht geschädigt, sondern im Gegenteil gefördert. 

Auch England ist der revidierten Berner Konvention beigetreten, und zwar 
ebenfalJs, ohne die geringsten Anstalten zu machen, seine im übrigen recht 
krause Gesetzgebung für Autorrechte nach dem "Prinzip" des S 7 zu ändern. 
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Auf eine ÄUßerung, die von interessierter Seite lanciert wird, näm
lich daß die Verleger erst dann imstande sein werden, billige Bücher zu 
liefern, wenn ihnen durch die verlängerte Schutzdauer größere Vorteile zu 
Gebote stünden, lasse ich mich gar nicht ein. Ich glaube kaum, daß 
jemand darauf hineinfällt. Aber selbst wenn die Preise der Bücher herunter
gingen, so wäre uns damit nur halb geholfen: es fehlte noch immer das 
andere Desideratum: die Verschiedenartigkeit der Ausgaben, mit und ohne 
Kommentar und nach dem Geschmack, der Bildung und den Ansprüchen 
der Begehrenden. So bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder fest
zustellen, daß die Beibehaltung der 30 jährigen Schutzdauer das einzig 
richtige ist. Es entspricht nicht nur den Wünschen von 64 Millionen 
Deutschen, sondern auch, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, dem 
posthumen Interesse der Urheber. 

Sind sich auch unsere Volksvertreter, die in kurzem über den omi
nösen S 7 zu Rate sitzen werden, bewußt, daß Hunderte, nein Tausende 
von Autoren ihre Verträge mit den Verlegern in der Ära der 30jährigen 
Schutzfrist abgeschlossen haben mit dem stillen Wunsche, in der Hoffnung, 
die in der Brust eines jeden geistig Schaffenden schlummert, ihre Werke 
möchten, soweit sie die Prüfung bestehen, einmal zum Gemeingut des 
deutschen Volkes werden, und daß den meisten durch Hinaufsetzen der 
Schutzdauer diese Hoffnung brutal zerstört wird? Tut der Staat ohnehin 
wenig für seine Dichter und Denker, so will er ihnen noch diesen Schlag ins 
Gesicht versetzen? Erfordert das vielleicht die salus publica, für die doch 
alle Gesetze gemacht werden sollen? 

Wenn ich aber in dem Vorigen nachwies, daß die Erhaltung dieses 
Gesetzes im Interesse der gesamten Öffentlichkeit wie der Autoren selbst 
liegt, so hat sich auch der dritte Interessent oder doch dessen über
wiegende Mehrheit in gleichem Sinne erklärt: das Sortiment. Die bekannte 
Amelang'sche Buchhandlung in Berlin schreibt mir darüber wie folgt: 

"Vom Standpunkt des Sortimenters halten wir eine Verlängerung für durchaus 
unangebracht; eine Verkürzung würde insofern besser sein, als Verlagswerke, deren 
weitaus größter Teil ja leider nicht einen besonders großen Absatz findet, durch 
früheres Erscheinen billiger Ausgaben eine Förderung erfahren würden. Wir glauben, 
daß diese Ansicht im Sortimentsbuchhandel die vorherrschende ist." 

Etwas anders liegt die Sache im Mus i k h an deI. Dieser hängt völlig 
von einer kleinen Zahl großer Verleger ab, bei denen er öfters auch 
noch verschuldet ist; so läßt es sich erklären, wenn manche Musikalien
händler am Strang der Verleger ziehen. Mir selbst haben verschiedene 
dieser Sortimenter im westlichen Stadtteil Berlins versichert, daß die Bei
behaltung der 30jährigen Schutzfrist durchaus in ihrem Interesse läge, 
und daß sie sich nur unter dem fühlbaren Druck ihrer Verleger zugunsten 
der Verlängerung erklärt hätten. Immerhin ist es Henry Litolff, dem 
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bekannten großen Verleger, der den Verlängerungsrummel ni c h t mit
ma,cht, gelungen, festzustellen, daß 1024 Musiksortimenter 1) und -verleger, 
die er mit Namen anführt, für die Erhaltung des alten Gesetzes stimmen! 
In der Tat, wenn es darauf ankäme, diejenigen zu nennen, die mit der 
Hand auf dem Herzen (nicht nur im Kontobuch) eine Verlängerung für 
wünschen~wert halten, ihre Namen wären rasch aufgezählt. 

Um zu erfahren, welche Ansichten in maßgebenden Kreisen über 
die uns interessierende Frage herrschen, habe ich zweimal Rundschreiben 
verschickt. Zu dem ersten wurde ich besonders veranlaßt durch einen 
Berliner Musikverleger, der es für gut befunden hatte, der Welt zu ver
künden, "die Gesamtheit deutscher Tonsetzer stimme für die Verlängerung-. 
Innerhalb weniger Tage war ich in der Lage, festzustellen, daß diese Be
hauptung nicht entfernt den Tatsachen entspricht. Gleichzeitig stellte icb 
fest, daß auch die "Genossenschaft Deutscher Tonsetzer", deren Mitglied 
ich selbst bin, nur nach den Beschlüssen ihrer nur einmal im Jahre 
tagenden Hauptversammlung und auf Grund ihrer Statuten aussagen konDte, 
sie, die Genossenschaft, sei für die Verlängerung. Tatsache ist, daß ich 
in wenigen Tagen auf eine an etwa 30 Tonsetzer gerichtete Umfrage allein 17 
namhafte Mitglieder der G. D. T. als Gegner der Verlängerung kennen lernte. 

Nun aber zu den Antworten, die ich auf diese erste an Tonsetzer 
gerichtete Rundfrage erhielt. Zunächst die der Gegner: 

Ich nannte bereits Arnold M endel ssoh n. In ähnlicher Weise wie 
dieser motiviert auch Conrad Ansorge die Verlängerung, indem er hinzu
fügt: "Die Redensart, dem Volk soll diese geistige Nahrung zukommen~ 
ist eine staatliche Sentimentalität." Ich finde, daß Ansorge einem richtigen 
Grundgedanken eine irrtümliche Fassung gibt. Volksbeglücker sind stets 
mehr oder weniger komische Figuren. Hier handelt es sich aber um das 
Volk selbst, das verlangt. Wer den Wunsch der Menschen, auch in 
den wirtschaftlich niedrigsten Klassen, ihr Wissen zu bereichern, leugnete, 
müßte ein Zyniker oder ein Ignorant sein. - Hugo Kau n hält die Ver
längerung für notwendig, "wie der Fan Lortzing beweist". (Diesen Fall 
habe ich oben zur Genüge beleuchtet.) Er fügt die Frage hinzu: "Haben 
Sie etwa noch nicht [die kompletten] Liszt und Wagner?" Ich habe ihm 
bereits öffentlich geantwortet: "Nein! Ja, wenn es nur Liszt und Wagner 
anzuschaffen gäbe!" - Hans Her man n wünscht nur als Komponist, 
d. h. um seinen Nachkommen die Aufführungsrechte aus seinen Werken 
zu sichern, die Verlängerung. Im übrigen wäre er für die Erhaltung des 
alten Gesetzes. Auch Hans P fit z n er äußert sich in ähnlicher Weise 
(Buchfreiheit wie bisher, aber Verlängerung der Aufführungsrechte). Den 
ersten Vorschlag: 30 Jahre Schutzfrist für das Buch, aber weitere Zahlung: 

1) Letzthin wurden 1046 gezählt. 
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von Aufführungsrechten für 20jahre erhielt ich von Engelbert Humper
dinck, der mir im übrigen in ausführlicher Aussprache den nur dreißig
jährigen Schutz als für seine Person völlig ausreichend darstellte. In 
einer Unterredung schloß sich Philipp Rüfe r dem Humperdinckschen 
Vorschlag durchaus an. Beide Herren aber sitzen im Vorstand der 
G. D. T., sodaß ihre spätere Erklärung nicht überraschend war, sich der 
Bewegung der G. D. T. zu Gunsten der Verlängerung anschließen zu wollen. 
Gleichzeitig darf ich wohl darauf aufmerksam machen, daß Humperdinck 
Ehrenpräsident des zu gründenden Riehard Wagner-Theaters ist, einer 
Unternehmung, die nur auf Grund des Freiwerdens Wagners im jahre 1914 
hat angebahnt werden können. 

Von einer Anzahl von Tonsetzern, die mir zuerst rückhaltlos ihre 
Zustimmung zu meinen Bestrebungen gaben, dann aber, nachdem sie sich 
erwiesenermaßen ihre Instruktion teils bei ihren Verlegern, teils in derG. D. T. 
geholt hatten, widerriefen, will ieh hier nicht sprechen. Bezeichnend für 
die Sache, die sie vertreten, ist es, daß von den anderen Verlängerungs
freunden, unter denen manch glänzender Name sich befindet, wie d'Albert, 
Hausegger, Schillings, Weingartner, nicht einer seinen E~tschluß 
motiviert hat. Bei ihnen heißt es nur: ich wünsche, ich will, ich fordere. 
Daß neben Friedrich R ö s c hauch Richard S t rau ß als spiritus rector der 
Verlängerung genannt wird, ist allbekannt. 

Nun zu denjenigen Tonsetzern, die sich zur Erhaltung des alten 
Gesetzes bekennen. 

Felix Draeseke wünscht die Erhaltung um der Popularisierung 
Richard Wagners willen. 

Richard Eichberg hält die 30jährige Schutzfrist noch für zu lang. 
Friedrich Gernsheim schreibt: " ... und wie manches Ideale wird schon 

früher das Zeitliche gesegnet haben, und kein Hahn wird danach krähen." 
Gustav Hollaender findet, daß die 30jährige Schutzfrist den Hinter

bliebenen in genügender Weise zugute kommt. 
jenö Hubay hält die Ausdehnung für lächerlich. "Das kann nur im 

Interesse der Verleger geschehen, die mit gangbaren Werken ohnehin ein in gar keinem 
Verhältnis stehendes Geschäft machen. Für Kompositionen aber, die keinen Absatz 
finden, nützt ja die Schutzfrist auch nichts." 

Hans Huber: "Wir in der Schweiz haben nur 30 jahre Schutzfrist, und ich 
finde diese Anordnung in keiner Weise antastbar, die SOjährige führt zu Absurditäten." 

Arno Kleffel: " ... um so eher werden die Geistesprodukte hervorragender 
Männer Gemeingut des Volkes werden." 

Gustav Lazarus führt den Wunsch nach Verlängerung auf rein ego
istische Motive der Interessenten zurück: "Unsere Zeit ist zu schnellebig, um 
50 jahre zu warten." 

Max Reger will sich nur dann für die Verlängerung erklären, wenn 
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die Verleger bereit sind, alle gezahlten Honorare um 66 2/ 3 Ofo zu erhöhen. 
Ich machte dies im vergangenen März in einem Fachblatt bekannt, ohne 
daß ein Verleger darauf reagierte. Ganz, wie es zu erwarten war. 

Philipp Scharwenka hat beobachtet, daß "beim Freiwerden eines Kom
ponisten dessen Werke einen neuen und besonders kräftigen Aufschwung nehmen und 
erst dann wirklich in alle Kreise der musiktreibenden und -liebenden Menschheit 
dringen. Eine Verlängerung würden ja besonders lebenskräftige Werke glücklich 
überstehen, für die meisten FäHe aber bedeutet sie ein völliges Aussterben." 

Ludvig Sc h y tte möchte empfehlen, die Schutzfrist eher noch zu kürzen. 
In ähnlicher Weise sprechen sich aus: Wilhelm Berger, Fr. Bothe, 

Alfred Cairati, Rudolf Fiege, Alexis Hollaender, Richard Kurseh, 
Moriz Moszkowski, Anna Morsch, Otto Neitzel, Carl Reinecke, 
James Rothstein, Christian Sinding, Bogumil Zepler u. A. Unter den 
Genannten sind verschiedene Ausländer, die aber zum Teil Mitglieder der 
G. D. T. sind und jedenfalls die meisten ihrer Werke in Deutschland 

veröffentlicht haben. 
In meiner zweiten Rundfrage wandte ich mich an eine Anzahl hervor

ragender Dichter, Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Gelehrter usw. Das 
Resultat übertraf alle meine Erwartungen. Ich erhielt sechs unbestimmte 
Antworten, sechs, die· für die Verlängerung eintraten, und an die hundert, 
die zum Teil in fulminanten Wendungen die Aufrechterhaltung der bisherigen 
Schutzdauer forderten. Zunächst zu meinen Gegnern. 

Richard D e h m e I schreibt: "Solange der Güteraustausch noch nicht durch 
ein soziales System geregelt ist, sollte das geistige Eigentum mindestens ebensosehr 
durch privates Erbrecht geschützt werden wie jedes andere persönliche Glücksgut. 
Die Tatsachen beweisen, daß die Verleger gute Ausgaben nach Ablauf der Schutzfrist 
durchaus nicht wohlfeiler als vorher verkaufen; und billig'en Schund in das Volk zu 
bringen, das ist auch bei längster Erbdauer möglich." Ich glaube, daß Dehmels 
Irrtum hinsichtlich der Ausgaben jedermann auffallen wird. 

Eduard Eng el: "Ich bin für den unverlöschlichen Schutz des literarischen 
Eigentums und habe ihn vor jahren im Berliner Tageblatt mit guten Gründen ver
teidigt. - 50 jahre sind das wenigste, was ich fordere." 

Hanns Heinz Ewers befürchtet die Verminderung des Interesses des 
Publikums für die neueren, sobald ein vorhergehender Dichter frei wird. 

Ludwig Fu I d a beklagt es bitter, daß das Erbe geistiger Güter gegen
über materiellen vom Staate so vernachlässigt wird. "Solange der Grund und 
Boden nicht nach 50 jahren wieder Allgemeingut wird, bleiben die Künstler und 
Schriftsteller auch bei der verlängerten Schutzfrist allen anderen Erwerbenden gegen
über im Nachteil - und die Einführung dieser letzteren wäre daher nur eine Forderung 
annähernder Gerechtigkeit." Fulda dürfte wissen, daß es das Streben der 
Bodenreformer ist, Grund und Boden zu einem Allgemeingut zu machen. 
Da die Einsicht in die Gerechtigkeit dieser Forderung überall verbreitet 
ist, glaubt man auch, daß dieses hohe Ziel, das sich freilich nicht von 
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heute auf morgen verwirklichen läßt, einmal erreicht werden wird. Dann 
scheint es Fulda .beinahe noch wichtiger, daß die Menschen für erschwingbares 
Geld eine gesunde Wohnung finden, als daß sie billig zu Goethe und Wagner gelangen, 
zumal ihnen das eine ohne das andere doch nichts nützt." Ich verstehe den 
Vergleich nicht. Eine gesunde Wohnung zu beziehen, ist in der Tat 
wichtiger als Bücherlesen. Aber jenes erfordert erhebliche Mittel, während 
gute Bücher, wohlverstanden .frei gewordene" Bücher, für wenige Groschen 
zu haben sind. Vermögen aber solche Bücher den Leser nicht über die 
Misere des Lebens zu erheben? Wenn ihr das leugnet, Autoren, - es 
geschieht zuweilen tatsächlich - empfehle ich euch, die Feder beiseite 
zu legen und Maurer und Zimmerleute zu werden. Vielleicht werden dann 
wirklich die Wohnungen billiger. Dann aber fährt Ludwig Fulda fort: 
"Es hat keinen Sinn und keine Berechtigung, daß die Verleger auf Kosten des 
Publikums sich länger als bisher an einem Monopol bereichern. Dem könnte aber 
leicht abgeholfen werden durch die Bestimmung, daß die Verlängerung der Schutzfrist 
nur für die Urheber gilt, d. h. daß verlegerische Monopole wie bisher nach 30 Jahren 
(meinethalben sogar schon früher) erlöschen, daß jedoch auch nachher jeder Ver
anstalter von neuen, billigen Ausgaben die direkten Erben (solange solche vorhanden 
sind) entschädigen muß." Es ist überflüssig, hinzuzufügen, daß ich hierin mit 
Fulda vollkommen übereinstimme, und daß ich ihn füglieh nicht einmal zu den 
ausgesprochenen Gegnern rechnen kann; denn worauf es mir ankommt, ist nur 
die Buchfreiheit vom Monopol des Verlegers. Eine noch längere Begünstigung 
der direkten Erben in dem Fuldaschen Sinne wird niemand stören. 

Der nächste, aber auch nicht völlig erklärte Gegner 1st Paul Heyse. 
Auch Heyse ist der Auffassung, daß der Geist ebensowenig enteignet 
werden dürfe wie andere Güter. Zum Vergleich führt Heyse u. a. 
• wertvolle Galerieen und Bibliotheken" an, die dem Eigentümer nach 
einem gewissen Zeitraum auch nicht entzogen werden. Ich kann auch 
diesen Vergleich nicht gelten lassen; denn die kostbarsten Galerieen be
finden sich in den Händen des Staates zur Verfügung der Öffentlichkeit. 
Diese aber trägt nach den verhältnismäßig geringen Schätzen in den Händen 
Privater gar kein Verlangen. Geradeso ist es mit den privaten Bücher
sammlungen bestellt, deren Inhalt gewöhnlich auch in den öffentlichen 
Bibliotheken vertreten ist. Noch mehr aber muß ich Heyses Ansicht 
widersprechen, daß "der Rechtsnachfolger des Autors oder Verlegers dafür sorgt, 
die Werke den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, da es in seinem eigenen 
Interesse liegt, durch mäßige Preise das Publikum anzulocken". Anlocken tut er 
das Publikum freilich, aber dieses findet die Preise eben ni c h t mäßig und 
beißt nicht auf den Köder. 

Schließlich schreibt mir Marie Lipsius (La Mara): "Mich zugunsten 
der 30jihrigen Schutzfrist auszusprechen, verbietet mir meine alte Freund
schaft mit dem Hause Wagner." Sat estl 

IX. 6. 23 
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Außer den Genannten sind mir noch Walter Bloern, Gerhart 
Hauptmann und Hermann Sudermann als Befürworter der Verlängerung 
bekannt. Dies ist besonders bei Hauptmann und Sudermann begreiflich, 
wenn man bedenkt, daß bei beiden vornehmlich dramatische Werke in 
Betracht kommen, deren prozentuellen Nutzen (Tantiemen) aus den Auf
führungen sie gern pro domo bis in ferne Geschlechter schützen möchten. 
Ich sagte schon, daß dagegen nichts vorliegt, aber - das Monopol des 
Verlegers . . .! Ceterum censeo . . 

Nun aber zu den Männern, die im ech ten Sinne "wagneriscb" 
handeln. (Vgl. den vorher zitierten Ausspruch des Meisters.) Die Auf
rechterhaltung der 30jährigen Schutzfrist fordern u. A.: 

Peter Alten berg, Wilhelm Altman n, Ludwig Barnay, Richard Batka, 
Karl Binder, Viktor Blüthgen, Wilhelm Bode, Max v. Brandt, Lily 
Braun, Felix Dahn, Franz von Defregger, Friedrich Delitzsch, 
F. W. DörpfeId, Paul Ernst, Christian Eckert, R. C. Eucken, 
Gustav Frenssen, Karl Frenzel, Martin Greif, Ernst Haeckel, 
Maximilian Harden, Hermann Hesse, H. Hirschberg, Fr. Kallmorgen, 
Fr. Kay ßler, Conrad Kiesel, Albert Kopfermann, Josef Kohler, 
Karl Krebs, Paul Laband, Karl Lamprecht, Adolf Lasson, Otto Lessing, 
Paul Lindau, Julius Lippert, Franz von Liszt, J. H. Mackay, 
Max Martersteig, Fritz Mauthner, Ed. Meyer, Paul Meyerheim, 
Albert Neißer, Wilhelm Ostwald, Alphons Paquet, Ludwig Pietscht 
Wilbelm Raabe, Gabriele Reuter, Anna Ritter, Julius Rodenberg, 
Karl Scherres, Paul Schienther, Georg Schweinfurth, Martin Spahn, 
Eduard Seler, Friedrich und Toni Spielhagen. Fritz Stahl, Johannes 
Trojan, Adolf Wagner, Wilhelm Waldeyer, J. V. Widmann, Ulrich 
v. Wilamowitz-Moellendorff, Adolf Wilbrandt. 

Die Fülle dieser Zuschriften abzudrucken, verbietet der Raum, so daß 
ich mich begnügen muß, die markantesten Aussprüche wiederzugeben. Ich 
darf wohl in dieser Frage unsere berühmtesten Rechtslehrer und Rechts
philosophen voranstellen. 

Paul Laband schreibt: " ... erwidere ich Ihnen, daß ich aus vielen und 
wohlerwogenen Gründen, die ich bereits bei anderer Gelegenheit entwickelt habe, 
für die Beibehaltung der bisherigen Schutzfrist und gegen eine Verlängerung 
mich erkläre." 

Adolf Lasson hält die 30 jährige Frist für sehr reichlich bemessen. 
"Schon diese Frist wirkt in vielen Fällen geradezu wie ein Hemmnis für die Kultur
bewegung. Unrichtiges Urteil und eigenwillige Selbstsucht der Bevorrechteten führen 
nicht selten zu einer verwerflichen Ausbeutung der Frist, die den Zugang zu wert
vollen Quellen der Belehrung, Erhebung und edlen Genusses bis zur Unerreichbarkeit 
erschwert, und das gerade in den Jahrzehnten, wo das Geschlecht, aus dessen 
Stimmung heraus und für dessen Auffassungsvermögen das Werk geschaffen ist, die 
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größte Aufnahmefähigkeit und das lebhafteste Begehren nach dem Werke zeigt .•. 
Man kann die Schutzfrist von 30 Jahren als einen ertriglichen Ausgleich der einander 
widerstrebenden Interessen rechtfertigen, man kann sie für etwas reichlich, für allzu 
reichlich bemessen ansehen: aber völlig ausgeschlossen ist in einer Nation mit regern, 
lebendigem Fortschritt der geistigen Kultur die Verlängerung dieser Schutzrrist über 
30 Jahre hinaus. Die Nation ist die stille Mitarbeiterin an jedem bedeutenden Werke 
eines ihrer Söhne; sie hat ein Recht darauf, daß sie nach nicht zu langer Zeit das 
Erbe In vollstem Umfange antrete." 

Franz von Li s z t schreibt, daß er "im Interesse der geistigen Weiterent
wickelung unseres Volkes die Verlängerung der Schutzfrist von 30 auf 50 Jahre 
entschieden bedauern würde". 

Josef Kohler verweist einfach auf seine grundlegenden Werke über 
Autorrechte, die das Hinreichende der bisherigen Schutzfrist allerdings 
zur Evidenz beweisen. 

An diese mögen sich noch folgende Urteile in alphabetischer Reihen
folge schließen: 

Peter Alte nb e rg schreibt: "Ich halte ,30' Jahre für lang genug. Schließ
lich denkt und dlchtet man nicht für andere Erben als für alle, alle!" 

Ludwig Ba rn a y: " ... Alle anderen Interessen müssen zurücktreten vor 
dem großen Ziel: dem deutschen Volke die Werke unserer Dichter und Komponisten 
möglichst schnell und möglichst zugänglich nahezubringen." 

Richard Bat k a verlangt Aufhebung des Monopols, aber Fortsetzung 
der Tantiemen aus Werken und Aufführungen an die direkten Erben der 
Autoren und nach deren Erlöschen an einen gemeinsamen Künstlerschatz. 1) 

Viktor Blüthgen schreibt: "Die größte Zahl derer, die mit ihrem Namen 
und ihrem Schaffen noch über 30 Jahre nach ihrem Tode lebendig geblieben sind, 
wiren bei einer 50 jährigen Schutzfrist begraben und vergessen. Ich möchte den 
Autor sehen, dem mehr daran läge, daß - vielleicht! - irgend ein geldbedürftiger 
Enkel oder entfernter Verwandter auf etwas Einnahmen rechnen könnte, als daß er 
überhaupt noch gedruckt und gelesen würde. ,Die Unsterblichkeit ist ein schöner 
Gedanke, ist des Schweißes der Edlen wert' - sagt KIopstock; und wir Autoren 
sind keine Schuster." 

Karl Bin der hält die Verlängerung für gemeinschädlich und für ein 
schweres moralisches Unrecht gegen die Nation. 

Lily B ra u n: "Gerade jetzt, wo so viele deutsche Dichter durch zahlreiche 
Neuausgaben ihrer Werke erst wirklich zum geistigen Besitztum des Volkes werden, 
sollte es unmöglich sein, eine Forderung zu stellen, die eine entschieden kultur
feindliche ist." 

F. W. Dörpfeld: " ... ich würde sogar für eine Verkürzung stimmen." 

Christian Eckert: "Für den Entscheid der Frage fallen die großen im
materielJen Vorteile in die Wagschale, die dem gesamten deutschen Volk durch die 
kürzere Schutzfrist von 30 Jahren zugute kommen." 

I) Vgl. Hugo So m m ers Aufsatz "Musik im Volkshaushalt" in "Die Zukunft" 
1908, No. 51 (angezeigt in der "Revue" unserer Zeitschrift, Heft VIII, 19). 

Die Redaktion 
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Paul Ernst: " ..• denn der ideelle Nutzen für die Nation überwiegt so 
sehr, daß der materielle einzelner dagegen nicht in Frage kommen kann." 

Rudolf Eucken würde eine Verlängerung für "bildungsfeindlich und dem 
sozialen Zuge unserer Zeit für widersprechend halten". 

Gustav Frenssen schreibt: "Eine Verlängerung der Schutzfrist bedeutet 
eine starke Schädigung der Kultur. Ich bin sogar dafür, daß der Nation sc ho n bei 
Lebzeiten des Verfassers ein Enteignungsrecht zustehe." 

Karl F renzel hält die bisherige Schutzdauer für "wohlbewihrt und in 
unsere Sitten und Einrichtungen eingebürgert'". 

Martin G reif: " ... ich würde die Verlängerung für schädlich' in jeder 
Hinsicht halten." 

Friedrich K a y ß I e r verlangt die "schrankenlose Allgemeingültigkeit des 
Rechts auf geistiges Gut, das mit 30 jahren durchaus hinreichend geschützt ist". 

Karl Krebs hält die Verlängerung nicht allein für nicht wünschens

wert, sondern für geradezu schädlich. 

Karl Lamprecht: "Ich bin durchaus der Ansicht, daß 30 jahre Schutz
pflicht mehr als genug sind. Der Kapitalismus hat uns schon im übrigen mit einer 
so kulturwidrigen Interpretation des ,geistigen Eigentums' bedacht, daß auch nicht 
die geringste Konzession mehr gemacht werden darf." 

Otto Lessing: "Ein Erfolg [der Verlängerung] wäre aufs tiefste zu bedauern. 
Gerade den weniger Bemittelten eine Hebung ihrer Bildung zu erleichtern, ist um 
so wichtiger, je größer die Menge der im Geiste Hungrigen zu bemessen ist, und 
diese ist ja Gott sei Dank bei uns Deutschen so reichlich, daß sie wohl ein Recht 
auf Befriedigung dieses Hungers beanspruchen darf. Verdienen muß der Verleger, 
aber 30 jahre ist genug!" 

Julius Li p P er t hält es für wertvoller, "die Ergebnisse vieljähriger Arbeit, 
soweit sie die Prüfung bestehen werden, zum Gemeingut möglichst weiter Kreise zu 
machen, als sie den Enkeln als Rentnergut zu erhalten". 

John H. Mackay will überhaupt keinen gesetzlichen Schutz. 

Fritz Mauthner würde es für einen Idealzustand halten, "wenn die 
Schöpfungen der Künstler sofort dem ganzen Volke gehören könnten. Eine Ver
längerung wäre eine ungerechte Steuer; ein Monopol für Bayreuth wäre undeutsch 
nach Wagners eigener Definition des Wortes". 

Eduard Me y e r würde eine Verlängerung für "ganz ungerechtfertigt und 
sehr verhängnisvoll halten ... Mir scheint schon die gegenwärtig bestehende Schutz
frist äußerst hoch und in ihrer Berechtigung sehr problematisch: sie ist von der 
peinlichen Rücksicht auf die lachenden Erben beherrscht, die ja überhaupt in unserer 
Gesetzgebung ganz ungebührlich dominiert, und schädigt zweifellos die allgemeinen 
Interessen, die doch auch mitzusprechen haben, bereits recht erheblich." 

Wilhelm Ostwald: "Ich bin der Meinung, daß 30 jahre völlig, ja über
reichlich genügend sind." 

Wilhelm Raabe schreibt mir: .,Wer in der Gesellschaft, in der Presse, 
in öffentlicher Versammlung oder gar im Reichstag dafür stimmt, daß die Schutz
frist für Werke der Literatur, der bildenden Künste oder der Musik nach dem Tode 
der Urheber von 30 jahren auf 50 jahre verlängert werde, macht sich einer 
schweren Versündigung an seinem Volke schuldig!" 
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Anna Ritter: "Höher als Recht und Wohl des einzelnen stehen die der 
Allgemeinheit, und über 30 jahre nach seinem Tode hinaus wird auch der für
sorglichste und treueste Künstler sich nicht verpflichtet fühlen, die Früchte seiner 
Kunst der ,Familie' zu erhalten. Auch Kunst ist ,Sauerteig', der weiter wirken soll." 

Jutius Roden berg erklärt sich "ganz entschieden gegen die Verlängerung 
... Nach meiner Überzeugung ist mit der 30jährigen Schutzfrist den Interessen des 
Autors in jeder Beziehung Genüge getan." 

Martin S p ahn: "Es dürfte der ganzen Art des geistigen Lebens der deutschen 
Nation entsprechen, daß die Schutzfrist für die Werke geistig Schaffender nur auf 
30 jahre bei uns bemessen ist, und es ist zu wünschen, daß es dabei bleibt." 

Fritz Sta h I ist überzeugt, daß dem "posthumen Interesse der Autoren 
mit der 30 jährigen Schutzfrist am besten gedient wird". 

Wilhelm Waldeyer findet, daß die 30jährige Schutzfrist, "also ein 
Menschenalter, den in Frage kommenden Interessen am besten entsprechen dürfte". 

J. V. W i d man n : "Wenn direkte Nachkommen den Vorteil seiner Produktionen 
genossen haben, so dürfte das genügen j die Verleger aber noch länger zu sChützen, 
die ohnehin meistens den Löwenanteil alles Gewinnes hatten, wäre barer Unsinn, 
wo das Interesse der Allgemeinheit in Frage kommt." 

U1rich v. W i I a m owi tz- M oe 11 end 0 rff hält die 30 jährige Schutzfrist für 
"das Äußerste, was die Allgemeinheit dem Vorteile der einzelnen bewilligen darf". 

Ich füge noch hinzu, daß außer den Genannten auch noch von vielen 
Anderen der Wunsch geäußert wurde, das Gesetz möge so gestaltet werden, 
daß nach Aufhebung des Verlegermonopols den direkten Erben noch Auf
führungsrechte sowie Gewinnanteile an dem Ertrag des Buchmaterials zu
flössen. Es wäre wahrlich eine Kulturtat, vermöchten unsere Volks
vertreter ein solches Gesetz zu schaffen! Kein Buchstabe in dem omi
nösen S 7 der revidierten Berner Konvention stemmt sich dagegen, und 
die praktische Ausführung der gesetzlichen Vorschriften würde keine 
Schwierigkeit erfahren. Vielleicht kommen wir noch einmal dahin, daß 
von allen geistigen Erzeugnissen von Sophokles bis auf den heutigen Tag 
Abgaben an einen gemeinschaftlichen Künstlerschatz gezahlt werden, zu
gunsten der lebenden Autoren, der Witwen und Waisen und direkten Nach
kommen, der Notleidenden und der Werdenden. Die geringen Abgaben 
würden kaum gespürt und vom Publikum gern gezahlt werden. Das wäre 
ein Idealzustand - aber von dem sind wir noch weit, weit entfernt! Was 
wir heute verlangen, ist allein die Freiheit des geistigen Gutes vom Monopol 
des Verlegers in längstens 30 Jahren nach dem Tode des Urhebers - mit 
anderen Worten: 

Die Erhaltung unseres bisherigen, gutbewährten Gesetzes! 

Orir;Jinal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



ROBERT MAYRHOFERS ORGANISCHE 
HARMONIELEHRE UND DIE MODERNE 

THEORIE 

von Georg Capellen-MBnchen 

!j'dn,,, 1907 erschienenen .Psychologle des Klaages- hat Robert 
Mayrhofer im Verlage von Schuster &. LoelrJer 1908 ein 
.Organlsche Harmonielehre- bedtelte. Buch lolJen lassen, als 
vorbereitende Elnleltu.ng ror ein gröBeres Wert, das dJo Har

monleen ertllrt als _Organismen oder tlaagrlumliche Gebilde, d. b. als 
Ausdehnunpvontellungen, welche von einer tun.trlhtgen Klaagenchelnung 
gewonnen werden und mit deren Emp6ndungseindruck fiberelnsdmmea.
Den Hauptinhalt der Organischen Harmonielehre bildet die voUstindig 
originelle Zell theorie Mayrbofen. Der: Verfasser gebt aus VOD der 
.Kleinulle- C B (essentielle oder tilrzer n-Streckc), die durch den 
.Durpuntt- & und den .Mollpunkt- • zum .Durmollldanc- • C E g ver
vollstindJgt wird. Wahrend I. uad der weitere Punkt b der Automatik 
(d. i. C-ObertoDreibe) angebBrt, ist a und ehenao der weitere Punkt I als 
.Premdpunkt- (nicht automatisch) anseMst. So erstbt sicb als prlmlrcr 

xx 
Organismus die .Vollzelle- (Urkadenz): ~ CE gh. ferner mit Ver-

tauschung der Seitenzellen gh und Fa: gh ........... CE-f. mil zwei von den 

Eckpunkten C und B .usgeheadcn DissoDanztrieben b als steigendem und 
I .Is lallendem Leitton. • Mit h CEr haben wir die zentrale (tooikale) 
n·Strecke mit den heiden dissonanten Austrieben i und 0 [neue Leitton
bezeichnungen Mayrbofers), weshalb die Strecke h-f den Namen lno-Strecte 
fÜbrt. Die Spitzen hund f sind die wesentlichen Randpunkte dieses 
Gebildes und der Vollzelle, wesbalb dieser Organismus auch ,Ino-Zelle< 
genaant wird. Die n-, Voll- uud lno-Zelle aind symmetrisch gebaute 
Klangorgaalamen, deren Flanken gleichmißig zu einem iunersten Schwer
punkt gravitieren, der gleichsam den fixen Standort des betretrenden Ge
bildes im Klangraum ausmacbt; daher nennen wir diesen Zentral~ oder 
Nullpunkt den ,Kernpunkt' der Zelle.- - .Nach dem primAren Organismus, 
der die erste eigentlicbe Kadenz ist, ist die nAcbst höhere: der Bezug 
von Primlrorganismen oder Vollzellen. und zwar solcher, deren GrundtBne 
die Urkadenz darstellen, die slcb also im Zustande der Übergangsausdehouug 
(Quint oder Quart) be6ndeo. Dieser Zustand wird auch otrenbar, .... enn • die aufnehmende Phantasie bei Anscbauung der rlumllchen Gestalten 
die darin sich aussprecbende, durchglnglge Symmetrie ge .... abrt und dem-
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gemäß nicht bloß dem Bau auf dem Grundton nachgeht, sondern unwill
kürlich auch die zentral liegenden Schwerpunkte oder Standorte der Voll
zellen auffaßt; denn da diese parallel zu den drei Grundtönen der n-Kadenz 
liegen, so spricht sich auch in deren Kernpunkten der Übergangszustand 
der Urkadenz aus." So gewinnt Mayrhofer die "Groß N-Zelle": 

6s h e a D g C f b 
- 4 - 3 -- 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 

mit den charakteristischen Akkorden b D 6s und 6s C E b (gebildet mit 

dem Kern d bzw. der n-Zelle C E und den Randpunkten bund 8s). .Die 
Groß N-Zelle besteht aus 2 + 1 + 2 = 5 n-Zellen oder aus 1 + 1 + 1 = 3 ino
Zellen, ist also gleichbedeutend mit der Kadenz aus drei benachbarten 
ino-Zellen." - Erweitert man die Groß N-Zelle noch um eine Quarte 
nach jeder Seite, nämlich um es = + 5 und cis = - 5, so erhält man die 
G roß - I n 0 - Z e 11 e. "Diese ist die nächst größere Kadenz nach der N -Zelle, 
beruhend auf der Beziehung dreier benachbarter N-Zellen: 

N:N:N 
a D g = f a cis 

oder cis g hf 
b D 6s 
fis CE b 

es g h 
hf a es 

und ausgefüllt mit [Zellkernen I]: h e a D g c f 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 +3 

(Die Randzellen um hund f sind a cis bzw. es g.) 

Das n-Material zur großen Kadenz ist dann: 

-3 -2 
h e 

-I 
a 

o +1 +2 j3 
D g c f 

.. 
c--....... -.~'i'~ t,_._-4-;--~' -~,- -- ~ ..... ~"--
~--- ~ ~.- -- --t-~-~--=--_· ~""._- --!~

,~ -r--..- --... 
e ll a:1 

~~~~;~ 
N : N : N 

r "li "1 'I .','" '".,," , .(' ': ~"') l")~. l' ll' ." 
'.' "'. ' , -' ",' " " .' '-. . ('"', 

c:1 
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NB. eS zeigt die zell bildende Strecke von 3 Quarten (vom Kern e aus) an: 
cis fis h e a d g; hund a sind Zusatztöne zur ino-Zelle cis (e) g, ent
sprechend den Zusatztönen zu den n-Zellen. 

Zu dieser Kadenzerweiterung bemerkt Mayrhofer: "Die Hauptstrecke N 
wird hier (nicht wie bei der N-Zelle durch primäre n-Zellen, sondern) durch 
Vollzellen, ino, dargestellt, nämlich ES CS = cis (e) g mit a (c) es = a cis, 
es g. Mit h 2 ES . 0 • CS f2 = h 2 CS (0) E8 fl wird also die INO-Strecke 
(groß geschrieben, weil durch Zellkerne) analog zu h C E f dargestellt; 
daher der Name dieses Gebildes, welches eine Steigerung des primären 
Organismus ,Voll zelle' (das auf der realen ino-Strecke hf = f h fußt) 
ist; was in letzterer Realpunkte sind, das sind hier Kernpunkte von 
primären Zellen. - Die normale INO-Zelle umfaßt 5 + 1 + 5 = 11 Ton
punkte. Es ist noch der Hinzutritt eines zwölften Punktes möglich, ent
weder am einen oder anderen Rand der INO (" Randschwellung"), also 
alternierende Einbeziehung des + 6ten oder - 6ten Tones: 

-6 
gis cis fis h e a 0 g c f b es = 12 

cis as = 12 

Realisiert werden in der auf C stehenden O-Ino (nebst den zwei Fremd
punkten) neun Punkte der Grundton-Automatik, also zusammen elf: 

fremd Neubenennungen: m 
'--.---' I 

f aCE g h d fis 

b 
I 

b 

do 

es 

di 
I 

cis." 

Wenn es auch nicht ganz leicht ist, dem Verfasser zu folgen, so 
glaube ich doch, daß vorstehender Auszug genügen wird, um das Wesent
liche seiner Zelltheorie klarzumachen. 

Um diese richtig zu würdigen, bedarf es einer kritischen Aus
einandersetzung mit der modernen Theo rie. 

I. Oberton-Automatik. Die mit "musikfähigen Werten belegte 
Automatik" (Obertonreihe) des Grundtones C wird von Mayrhofer so 
dargestellt: dis gis cis 

C e g h d fis b es as des, 

während die physikalische Obertonreihe bekanntlich folgendermaßen 
verläuft (mit untergesetzten Schwingungszahlen): 

1P 
1 2 
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Hier sind die mit 0 versehenen Töne ein wenig tiefer als die betreffenden 
temperierten Klaviertönej das mit X bezeichnete f ist dagegen etwas höher. 
Die von ihm vorgenommene Umstellung der Tonwerte begründet Mayrhofer 
mit der Gleichgültigkeit der Oktavlage für die allgemeine Auffassung. Obwohl 
letzteres zuzugeben ist, so durfte doch Mayrhofer nicht so weit gehen, an die 
Stelle des 7. Obertones b den 15. Oberton h zu setzen. Schlägt man am Klavier 
das große C an, so wird man nicht h hören, sondern b. Überhaupt kommen 
für das musikalische Hören nur die einfachen Schwingungszahlen von 
1 bis 10 in Betracht, also nur die Obertöne bis zur None d oder Dezime e; 
die höheren, teilweise unharmonischen Obertöne werden zwar ebenfalls vom 
Ohr aufgenommen, kommen aber nicht als klangändernde, sondern nur als 
klangfärbende Elemente zum Bewußtsein (vgl. Stumpf, Tonpsychologie, 11: 
Seite 220-223, 529). Sagt doch Mayrhofer selbst: .. Die unkünstlerischen 
Abfälle, die das Rohmaterial der Natur mit sich bringt, werden durch 
kunstpsychische Auslese impulsiv ausgeschieden; was möglich wird, 
wenn sie neben den Gutwerten mit geringer Intensität wirken." Damit 
erübrigen sich auch die von Mayrhofer für die C-Automatik in Anspruch 
genommenen Obertöne fis (11. Oberton), as (13.), h (15.), cis (17.) und 
es (19.). Ferner ist es nicht richtig, daß im C-Durklange die Quint g 
als beigeordneter Ton an die Hauptzelle C E herantritt; denn dieses g 
ist als mitklingender Oberton ebenso von vornherein vorhanden wie die 
mitklingende Terz e. Daher kann der C-Durklang nicht nur, wie Mayrhofer 
meint, durch das Intervall c e, sondern auch durch c g vertreten werden. 
Als unmittelbares Erzeugnis des fundamentalen C-klanges ist der C-Dur
dreiklang ein einheitliches Ganzes, also nicht eine Zusammensetzung von 
Intervallen (c e + e g + c g) als selbständigen Einheiten, wie Mayrhofer 
und Gandillot 1) glauben. - Ein Pendant zur Oberton-Automatik ist das 
Phänomen der Kombinationstöne, oder richtiger des Kombinationstones, 
da für die musikalische Auffassung der Kombinationston identisch ist mit 
dem Grundton (Fundament) des betreffenden Intervalles. Auf diese Weise 
kann ein Oberton-Intervall auch ohne den Grundton einen Durakkord 
vertreten, z. B. in einem C-Dursatze das Intervall e g den C-Durdreiklang 
(man denke an ein zweistimmiges Lied in C-Dur mit schließendem Inter
vall e gl). Mit Unrecht wird diese Vertretungsmöglichkeit von Mayrhofer 
geleugnet, der überhaupt das Phänomen des Kombinationstones gar nicht 
zu kennen scheint. Auf letzterem beruht ferner die Auffassung der Akkorde 
h d fund h d f a innerhalb C-Dur als (G) h d fund (G) h d f a (mit G 
als mitklingendem Kombinationston, der zugleich Fundament der zu diesen 

1) In seinem sehr ausführlichen, vortrefflichen Buche "E s s ais u r 1 aGa m m e" 
(Paris, Gauthier-Villars 19(6) führt Maurice Gandillot alle musikalischen Phinomene 
auf die einfachsten akustischen Zahlenverhiltnisse zurück. 
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Akkorden gehörigen Oberton reihe ist). Dagegen behandelt Mayrhorer 
h d f als besondere Zelle, mit hund f als Dissonanztrieben der C-Zelle, 
als vollkommen selbständigen Klang, der von keinem andern herkommt. 

H. Kadenzproblem. Mayrhofer erklärt die einfache C-Dur-Kadenz 
durch die alleinige Wirksamkeit des C-Klanges (mit angeblicher Zugehörig
keit auch der Zelle g h zur C-Automatik), vermehrt durch die angehängte, 
nicht automatische Zelle f a. Auch abgesehen davon, daß die Töne f, a 
schon zu weit ab in der Obertonreihe liegen, um noch als klangbildend 
herangezogen werden zu können, - als Fr emd werte sind sie ebenso
wenig zu bezeichnen wie die Töne e und b, die, obwohl ebenfalls gegen 
die temperierte Stimmung detonierend, dennoch Naturwerte bleiben und 
nur so (als e und b, nicht etwa als es und a) notiert werden. Nach 
meiner Ansicht ist das Kadenzproblem, das sich zum Subdominanten
problem verdichtet, so zu lösen: Im Sinne der Obertonentwickelung kann 
der organische Aufbau eines Akkordsystems nur vo rwirts, und zwar am 
einfachsten mittels der Q u i n te als des der Oktave zunächst stehenden 
Naturintervalls erfolgen. Die primitivste Kadenz ist zweiklängig: 

Ceg 
G h d, mit g als Quinte von C und zu

gleich als Grundton einer neu e n Obertonreihe. Mit Mayrhofer ist der 

doppelte Leittonbezug zur Tonikazelle, also in C-Dur: f"~ als wesent-
h/ 

liches Merkmal der Durtonart anzunehmen. Würde man nun in dem 
natürlichen Streben nach Mannigfaltigkeit die zweiklängige Kadenz weiter 
zu einer dreikläogigen ausbauen, so ergäbe sich: 

C e g 
G h d 

D Hs a. Da Hs aber schon die tonale Einheit 
von C-Dur gefährdet, so müßte dafür f eintreten. Damit fällt aber die 
Grundtoneigenschaft von D, indem d f a einfacher auf den Grundton G 
bezogen wird, so daß der G-Dur-Dreiklang zum natürlichen Sept- und 
Nonenakkord erweitert wird und das wesentliche Intervall h f einem und 
demselben Klange (G) angehört: 

C e g 
G h d f a. Daß die "natürlich-reine" Sept f etwas 

tiefer steht als die temperierte Sept, ist nach der auch von Mayrhofer 
vertretenen Maxime der" Egalisierung" ebenso gleichgültig, wie die Differenz 
zwischen natürlich-reiner und temperierter Te r z. Um eine geschlossene 
(d. h. in Kreisform darstellbare) Akkordreihe zu erhalten, liegt es nahe, 
den Terzenbau durch ein rechts angefügtes c zu vollenden: 
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C e g 

G h d f a 
F a c. Dieses c tritt dann sofort in 

organische Beziehung zum f, das damit zum Grundton erhoben wird, 
so daß jetzt drei Obertonreihen (C, G, F) zusammenwirken. Kürzer läßt 
sich das gewonnene System so notieren: C e G h d f a c, mit dem 

~"'-....-'~ 

G-septklang in der Mitte als wahrer "Dominante". Stellt man die Reihe 
so um, daß der C-Klang in die Mitte kommt, so erhält man die gebräuch
liche Form: F aCe G h d f. Das scheint mir die natürliche theo---------Sd T D' 

retische Begründung des längst instinktiv gefundt!nen dreikläogigen C-Dur
systems zu sein. 

Was die Auffassung der Klanggebilde Mayrhofers erschwert, ist die 
nebenhergehende Konstruktion einer Rau m sym metrie mittels der Zell
kern e (Nullpunkte) und die Quart- (oder Quint-) Berechnung von ihn e n 
aus (s.o.), anstatt daß, wie bisher, allein von den Grundtönen aus ge
rechnet wird. Obwohl diese Kerntheorie geistvoll erfunden und konsequent 
durchgeführt ist, so muß ich sie doch im Prinzip ablehnen, da derartige 
Konstruktionen nur für das Au g e und nicht auch für das 0 h r existieren. 
Oder wird jemand mit Mayrhofer den C-Durklang als "Dur um d", den 
a-mollklang als "Moll um d", den Akkord h d f als "ino-Strecke um d", 
den G-septklang als "dino um d" (d vor ino = "dur-), den G-nonklang 
als "dmino um d" (m vor ino = "moll ") und denselben Nonenakkord 
ohne Grundton als "mino um d" hören? 

111. Kadenzerweiterung. Die Ansicht Mayrhofers, daß die er
weiterte Tonalität eine "erweiterte Ausschmückung des C-Tones durch 
vermehrte Einstellung in seine Automatik" sei, kann ich nicht teilen 
(s. o. I I). Viel näher liegt folgende Begründung, die ich auch in meine 
neue "Fortschrittliche Harmonie- und Melodielehre" (Leipzig, C. F. Kahnt 
Nachf., 1908) aufgenommen habe: Zunächst erfolgte die Erweiterung durch 
Einbeziehung der q u in t verwandten Tonarten G- und F-Dur, wodurch fis 
und b in C-dur heimisch wurden, später (in der neueren Zeit) durch 
Einbeziehung auch der te r z verwandten Tonarten E-Dur und As-Dur, wo-

. durch gis, cis, dis und as, des, es für C-dur gewonnen wurden, ohne daß 
durch diese Nebentöne immer ein Tonart w e eh sei (Modulation) ein
geleitet zu werden braucht. Die Natürlichkeit dieser Entwickelung gründet 
sich auf die Einfachheit von Quint und Durterz als fundamentaler Natur
intervalle. Somit wurde die siebenstufige Diatonik zur zwölfstufigen Chromatik 
ausgebaut, nämlich steigend, mittels der über C liegenden Tonarten 
G- und E-Dur, zu: C #c d ~d e f ~f g ~g a lJh h c, - fallend, mittels der 
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unter C liegenden Tonarten F- und As-Dur, zu: c h ~h a ?a g #f f e 
Pe d ~d C. Unter den Nebentönen verdienen die der fallenden Skata, also 
fis, as, des, es, b den Namen • wesentliche (privilegierte)"' Nebentöne, die 
der steigenden Skala (außer fis) aber den Namen .unwesentliche"' Nebentöne. 

IV. A lteri eru ng. Aus meiner Herleitung der Chromatik (111) folgt 
yon selbst, daß ich Mayrhofer vollkommen beistimme, wenn er das übliche, 
der Erweiterung der Tonart dienende Alterierungsverfahren (von dem auch 
Louis -Thuille Gebrauch machen), scharf abfertigt. Es ist in der Tat un
glaublich, daß d fis a = d # f a, as c es = p a c t7 e, b d f (in a·moll) = 
? h d f sein soll. Mayrhofer geht aber zu weit, wenn er die Alterierungs
möglichkeit total leugnet. Das heißt, das Kind mit dem Bade ausschütten. 
Nehmen wir den "verminderten Dreiklang"' h d f! Folgende Beispiele: 

beweisen, daß h d f tatsächlich als H d ~ fis (in a-moll) und ~ B d f (in 
F-Dur), also als al terierte Akkorde zu erklären sein können. Nehmen 
wir ferner den "übermäßigen"' Dreiklang b d fist Sehr richtig bezeichnet 
ihn Mayrhofer als eine gleichzeitige Zellen mehrheit b d + d fis, ähnlich meiner 
Auffassung, wonach dieser Akkord als Doppelklang = B d f + D fis a zu 
deuten ist!). Aber wie der Mollklang unter Umständen auch als alterierter 
Dreiklang gehört werden kann (a c e = A ~ cis e), ebenso kann dies bei 
dem übermäßigen Dreiklang der Fall sein (b d fis = B d ~ f). Schlägt man 
ex abrupto am Klavier diesen Akkord an, so wird man 'als na t ü rl i chste 
Auflösung den Es-durklang erwarten, im Sinne von: B d # f - b Es g .= 

Dominante - Tonika; denn erstens ist im allgemeinen die Auffassung mit 
ein em Grundton leichter als mit zweien, zweitens verlangt b als Grundton 
die natürliche Quint f, drittens ist die Folge Dominante-Tonika die denkbar 
einfachste, viertens liegt Dur als einzig natürliches Tongeschlecht näher 
als Moll. (Um b d fis nach g-moll aufzulösen, bedürfte es der Erhebung 
des d zum Mitgrundton, so daß der Doppelklang B D fis (a) entstände, mit 
D fis (a) als Dominante von g-moll.) - Es ist in der Tat unmöglich, ohne 
Alterierung in der Musik auszukommen (man denke auch an h d f!, a, F ~ a c, 
:. F a c d in C-Dur I). Auch Louis -Thuitte und Gandillot halten an der 
Alterierung fest. Man kann zwar mit Mayrhofer unserer Notenschrift den Vor
wurf machen, daß z. B. fis als Leitton zu g unrichtig benannt sei, da (z. B. 

1) Auch Gandillot huldigt der Doppelklangtheorie, während sie von Louis-Thuille 
nur für besondere Ausnahmefälle akzeptiert wird. 
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in G-Dur) fis ja nicht von f herkommt, sondern ein ebenso selbständiger Ton 
ist wie h in C-Dur. Dagegen muß man aber bedenken, wie weitläuftig die 
Terminologie werden würde, wenn für fis, ges (und ebenso für jeden anderen 
Ton) vier Namen beständen, entsprechend ~ f, fis .und P g, ges. Da ist es 
schon am einfachsten, wie bisher alle Töne stets von der C-Dur-Perspektive 
aus (als gleichsam musikalischem Meeresspiegel) zu bezeichnen und nur in 
der Theorie den Unterschied zu beachten. 

V. Auf lös u n g. Die Dissonanz des übermäßigen Dreiklangs, die sich 
aus der Herleitung von b d fis = B d ~ f oder = B D fis (a) von selbst er
klärt, wird von Mayrhofer der vergrößerten Distanz der Zellenstandorte, dem 
z w e i te n Verwandtschaftsgrad der Zellen b d und d fis gegenüber der 
Tonika ce zugeschrieben. "Die Auflösung wird ebenso einen erweiterten 
Wirkungskreis und Weg haben, als dieses Klanggebilde eine erweiterte 
Kadenz bedeutet. Die naturgemäße Auflösung wird darin bestehen, daß 
die zweiten Dominanten (b d und d fis in C-Dur) in die ersten Domi
nanten (f a und g h) gehen; damit ist die gewöhnliche kleine Kadenz er
reicht, die also auch nach ihrer gewöhnlich-naturgemäßen Art in ihre 
enge n-Tonika (c e) hineingehen wird." 

Mayrhofer CapelIen 

lJ'& '.. [,,& l!.~__ i \J'&~ ,& ~ ~ 
~ .. --~~-lJE3 ~~~==E ;-~~~~ ~~-=r==- ~ ~~ =F-- -= --=+=- ~~=1==-~~~=± 

I I I i I 
G-Dur oder -Moll F-Dur oder -Moll 

Ga n z e ben s 0 würde Mayrhofer auch den Akkord Hs c e b normaler
weise nach C-Dur auflösen. Er erklärt ihn mit Recht ebenfalls als eine 
gleichzeitige Zellen mehrheit, zusammengesetzt aus den beiden "ino-Zellen" 
fis c + e b. (Nach meiner Theorie ist er = D' + Ci, in Übereinstim
mung mit Mayrhofer ist also weder fis noch b alterierter Ton.) Ich finde 
jedoch, daß die natürlichste Auflösung dieses Akkordes entweder durch die 
Folge 0" - G = Dominante - Tonika in G-Dur oder -moll, oder durch 
die Folge C' - F = Dominante - Tonika in F-Dur oder -Moll gegeben ist, 
wie vorstehende Notenfigur zeigt. Jedenfalls kann ich der Ansicht Mayr
horers, daß die vollkommene Auflösung eines mehrzelligen Akkordes 
(Doppelklanges) immer in der gl eichzei ti gen Lösung seiner Zellen (Ein
zelklänge) bestehe, nicht beipflichten. Noch sei bemerkt, daß bei so
fo rtige m (nicht durch C" vermittelten) Übergange von Hs c e b in den 
F-klang die Schreibweise ges ce b (mit ges - f als Leitton) eintritt und 
dann ein alterierter Septklang: C e ~ g b vorliegt, die Doppelklangsnatur 
also verschwindet. 

VI. Moll. Im Gegensatz zu der zwar blendenden, aber bei näherer 
Betrachtung unmöglichen Moll-Theorie Hugo Riemanns, die auf eine polare 
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Gegensätzlichkeit von Dur und Moll hinausläuft, bestreiten Mayrhofer und 
ich in erfreulicher Übereinstimmung die Exk 1 u s i v ltä t (Selbstherrlichkeit) 
und Äquivalenz der beiden Tongeschlechter und konstatieren vielmehr 
eine A bhän gigkei t des Moll von Dur, indem ein wesentlicher Bestand
teil des Durklanges, die Terz c e dem a-moll-Klange gemeinsam ist und 
der Ton c auch in a-moll Grundton und Tonika ist. Mayrhofer hat auch 
ganz recht, wenn er (ebenso wie Louis-Thuille, Gandillot und ich) das. 
übliche Moll mit Durdominante nicht als die einzige Möglichkeit der 
Mollkadenz ansieht, wenn er ferner einen wes e nt I ich e nUnterschied in 
der Mollkadenz mit gis und g findet. 

Wenn jedoch Mayrhofer im a-moll-Klang nur c als Grundton ansieht, 
so hat er das Wesen des Mollakkordes nur einseitig erfaßt. Mayrhofer er
kennt selbst die Quintbeziehung des .. Fremdpunktes" a zu dem e des 
C-Klanges als das verbindende Moment an. Wenn nun c Grundton der 
Quinte c g ist, so liegt doch nahe, auch a als Grundton der Quinte a - e 
anzunehmen. Auch die vergleichsweise Hörbarmachung der Kadenzen in 
A-Dur und a-moll spricht für die Grundtonqualität des a im a-moll-Klange 
(und des d im d-moll-Klange), 

Dur Moll 

I ~-~-...,--....,--- .i=-~=1--
-~. -}-i==j- ~-·-l :~-=f-t=-lj= ~-

1 ~il~~- ~-=== ~-f----! ---~= - -
-~-~+== ---= -~I'?-~ ==== 

.." .. .." .. 
eine Tatsache. an der bisher noch niemand gezweifelt hat, selbst Hugo Rie
mann nicht, obwohl er nach seiner Untertontheorie die angebliche Prim e 
im a-moll-Klange konsequent als Grundton hätte erklären müssen. 

Richtiger Ansicht nach wird der Mollklang im Zweifel als Doppel
klang gehört, z. B. der a-moll-Klang als eine Verbindung des A-Dur-Klanges 
mit dem C-Durklange, ebenso wie auch die a-moll-Tonart als eine Ver
bindung der A-Dur-Tonart mit der C-Dur-Tonart aufgefaßt wird. Der a-moll
Klang ist demgemäß so zu erklären: 

A (cis) e 
C e (g), oder kürzer ACe (g). 

mit Aals Hauptgrundton und Haupttonika und mit C als Nebengrundton 
und Nebentonika, derart, daß der Grundton C als solcher die Macht hat, 
die A-Terz cis für das psychologische Hören auszuschalten. Auf diese 
Weise wird die Künstlichkeit des Mollklanges im Verhältnis zum Dur
Klange viel einfacher und besser erklärt, als auf dem komplizierten und 
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unzuverlässigen Umwege über die nicht automatische Funktion des Tones a, 

vgl. A (cis) e 
C e (g) und A cis e! 

1m a-moll-Klange = ACe (g) wird stets (bewußt oder unbewußt) der 
integrierende C-Dur-Klang mit gehört; nicht aber auch beim Erklingen des 
C-Dur-Klanges der a-moll-Klang, wie Mayrhofer meint; denn da in musika
lischen Dingen die Auffassung immer so einfach wie möglich ist, so be
steht kein Anlaß, zu einem so einfachen Gebilde, wie es der Durklang 
ist, noch etwas hinzuzudenken, was nicht in ihm steckt. An der Tatsache, 
daß der Mollklang im Sinne der alten Theorie eigentlich ein "Septklang" 
sein würde, wird sich auch Mayrhofer nicht stoßen; leugnet er doch nicht, 
daß auch ace g (letzte) tonikale Lösung sein kann. Die Richtigkeit der 
neuen Mollauffassung wird bestätigt durch die Lösung des "verminderten 
Septimenakkordes" gis h d f, den Mayrhofer als eine Zellen mehrheit = gis 
h d + h d f erklärt. 

Genauer betrachtet, liegt hier eine merkwürdige Zwitterbildung vor, 
nämlich ein Doppelklang E" + G 7, in dem weder gis noch funzweideutig 
als alterierte Töne hervortreten; denn im Sinn allein des Grundtones E 
müßte der Akkord notiert werden: (E) gis h d ~ fis (alterierter E-Nonen
akkord), im Sinne allein des Grundtones G dagegen: # G h d f (alterierter 
G-Sept-Klang). Die natürliche Lösung dieses Doppelklanges ist der Fort
gang beider Teilakkorde in ihre Toniken, nämlich von E7 zum A-Dur
Klang, von G 7 zum C-Dur-Klang. Wir erhalten so ganz von selbst: 

A cis e 
C e g. 

Die einseitige Auffassung Mayrhofers führt zu der ihm selbst nicht 
verborgen gebliebenen Ungereimtheit, daß in einem a-moll, in dem C 
einziger Grundton (Tonika) ist, eine Dominante mit dem E-Dur-Klange 
nicbt zu rechtfertigen ist; denn die Dominante von C kann ja nur G sein. 
Mayrhofer sieht sich daher gezwungen, gis als zwölften Oberton von C 
zu erklären, da er die "ästhetische Bedeutsamkeit" des konventionellen 
Mollschlusses doch nicht leugnen kann. Nimmt man dagegen (wie ich) 
Aals Haupttonika und C als Nebentonika an, so ist die übliche Moll
kadenz sofort verständlich im Sinne der konkurrierenden beiden Dur-Reihen: 

l1{C-Dur: FaCeGhdf 
a-mo A-Dur: D fisA cis Egis h d. 

Man ersieht aus dieser Konkurrenz auch, um wie viel reichhaltiger 
Moll ist als Dur, da Dur ja mit einer einzigen Reihe auskommt. 

VII. Konsonanzproblem. Mayrhofer und ich bestreiten überein
stimmend die Möglichkeit einer genauen Grenzregulierung zwischen Kon-
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sonanz und Dissonanz, da es sich nicht um qualitative, sondern nur um 
graduelle Unterschiede handelt. Schon die historische Entwickelung des 
Konsonanzbegriffes beweist meines Erachtens, daß die Konsonanzfrage 
~icht absolut, sondern nur relativ (gemäß der Gehörentwickelung) zu lösen 
ist: Die alten Griechen erkannten nur Oktav, Quint und Quart als Konso
nanzen an, und erst im Mittelalter wurden auch Terzen und Sexten dazu 
gerechnet. Die heutige Musik ist auf dem besten Wege, auch die natür
liche Septe und None unter Ums,tänden als Konsonant (schlußfähig) ver
nehmen zu können, so daß diese Intervalle an der Grenze zwischen 
Konsonanz und Dissonanz stehen. Wenn wir in C-Dur nach G; oder G LI 

die Tonika erwarten, so liegt das meines Erachtens weniger an der Dissonanz 
der Septe und None, als an der traditionellen tonartlichen Funktion 
(GandiJIot's "rattachement") von G' und G II als Dominanten. Das bisher 
immer behauptete Auflösungsbedürfnis der Septe und None im Sinne einer 
zwangsweisen Führung besteht dagegen nicht, wie auch Gandillot nachweist. 
Halten wir doch auch den G-Durd rei klang, also einen zweifellos konso
nanten Akkord, in C-Dur nicht fiir schlußfahigl Wo dagegen Tradition 
und Gewohnheit nicht entgegenstehen, nämlich z. B. in a-moll beim 
sogenannten phrygischen Schluß, wird der schließende E-Durklang als 
V 0 lJ schluß gehört, auch wenn er mit der Septe d zusammen erklingen 
würde. Noch schlußfähiger erscheint der "Mollseptakkord" der Tonika 
(a c e g), den wir nunmehr als vollständige Form des a-moJl-Klanges 
kennen gelernt haben (Mayrhofers "Durmollklang"), mit realem, statt bloß 
obertonmäßigem g als Quinte von C und Septe von A = ACe g, oder 
umgestellt zur molImäßigen C-Durtonika: C e g A. Als Beweis für die 
Schlußkraft die Notenbeispiele in S 11 meines Buches. Hier ist nun ein 
Fall, wo, wie Mayrhofer mit Recht behauptet, der bisherige auf Einmalig
keit, Einfachheit gestellte Konsonanzbegriff versagt. Mayrhofer faßt daher 
die Konsonanz als Einheit höherer Ordnung, als "motivierte Vereinigung 
einer Mehrheit von Elementen", als "Einigung von Faktoren ungleicher 
Wesenheit, die dennoch be z i eh bar sind". Freilich würde diese Erklärung 
nicht stimmen für den (richtig abgeleiteten) Durdreiklang, der als Erzeugnis 
eines einzigen Fundamentalklanges ein ein fa ehe s Gebilde, also eine 
Konsonanz im alten Sinne ist. Anderseits sind der Durseptklang und 
Durnonklang, obwohl sie als Erzeugnis eines einzigen Fundaments eben
falls einfache Klänge sind, heute noch nicht zu den ausgesprochenen 
Konsonanzen zu rechnen (jedenfalls nicht in temperierter Stimmung), stehen 
vielmehr an der Grenze zwischen Konsonanz und Dissonanz. 1) 

I) Louis-Tbuille und Gandillot erklären G 7 deswegen als dissonant, weil bier 
ein Wi derstreit zweier Akkorde, nämlich der beiden Dominanten, vorliegen soll. 
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Man sieht, der Begriff Konsonanz ist schwankend und unzuverlässig. 
Man würde besser tun, Konsonanz stets im Sinne von Schlußfähigkeit zu 
fassen, vom Standpunkt der jeweiligen Gehörsentwickelung aus. 

VIII. Klanganalyse. Mayrhofer und Gandillot ist vollkommen darin 
beizupflichten, daß die leitereignen Akkorde der Tonart, abgesehen von den 
Durklängen der Tonika, Dominante und Subdominante, keineswegs durch 
ihren terzweisen Aufbau auf den verschiedenen Tonleiterstufen klanginhalt
lich erklärt werden. Das fühlten offenbar auch Louis-Thuille, als sie 
eine Verbindung von E. F. Richters und H. Riemanns System zur Grund
lage ihrer Harmonielehre machten. Da die Konservatorien und Musik
lehrer nur schwer sich zu Neuerungen bequemen und fast durchweg kon
servativ gestimmt sind, so mußte ein geschicktes Lavieren zwischen Alt und 
Neu, wie es Louis-Thuille versuchen, großen Erfolg haben. Dieser Erfolg 
kann Mayrhofer und mich aber nicht hindern, vom Standpunkte des wahren 
Fortschritts aus zu bekennen, daß das Werk von Louis-Thuille entschieden 
überschätzt wird: Es ermangelt einer wissenschaftlichen, einheitlichen und 
konsequent durchgeführten Behandlung der Klangphänomene; z. B. wird der 
Mollklang als ebenso selbstverständliches" U rphänomen" angenommen wie 
der Durklang, sodaß die Verfasser in dem unfruchtbaren Dogma der 
Exklusivität der beiden Tongeschl echter stecken bleiben und sich die Zu
wege zu einer neuen idealen Klanganschauung geradezu verbauen. Die 
alte Methode mit ihrer Einseitigkeit und Kasuistik, ihrem Schein- und 
Fiktionswesen, ihrer weitschweifigen und ungenauen Terminologie und 
ihren trockenen Schulbeispielen behält in dem Buche eine viel zu große 
Herrschaft, als daß es als bahnbrechender Fortschritt bezeichnet werden 
dürfte. Ich glaube, die Zukunft der Musiktheorie kann nur in einem rück
sichtslosen Brechen mit der Tradition liegen, auf Wegen, wie sie Mayr
hofer, Gandillot und ich betreten haben. Wenn Mayrhofer gegenüber Louis
Thuille J. Schreyer lobt und namentlich dessen Analysierungsvermögen zu 
würdigen weiß, so darf er doch nicht vergessen, daß auch Schreyer nicht 
die Kraft zur Durchführung durchgreifender Reformen besitzt und eben
falls durch das leidige (nur selten akustisch zu rechtfertigende) Schein- und 
Fiktionenwesen die Theorie in einen dehnungsfähigen, kautschukartigen 
Zustand versetzt, der ihr jede Fe stigkeit und Zuverlässigkeit raubt. 

IX. 6. 24 
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ALTE UND NEUE HARMONIELEHRE 

von Or. Mn Steinitzer-Freiburg i. B. 

lII
it irgend einem der ",ielen, die aus Ihrer penönUcben Unter

richtserfabrung beraus ein Lehrbucb schreiben und vorher noch 
nicht einmal bei ihrem Buchbindler naChfragen, was man über 
den betrelfenden Gegenatand gelesen haben IDuB, braucht sicb 

der Fortschritt In keiner OiazipliD herumzuschlagen. Aber wenn ein Meister? 
wie F. W. Franke, Professor am K61ner Konservatorium, Jetzt mit der 
alle Spuren großer Sorgfalt aufweisenden, neu bearbeiteten Aunage eines 
Theoriebuches t) hervortritt, muß man aBnehmen, daß er seine guten GrOnde 
bat, dem Schüler manches nicht mitzuteilen, was die fortschritdiche 
Harmonielehre eines Riemann, Schreyer, Louis-Thuille, bedingungsweise 
eines eapeUen, auf Ihr Panier 8ebrieb. Da lobnt es sicb, nicht etwa zum 
Kampf zu blasen, aber doch gemütUch und sachlich beiderseitige Stand
punkte etwas zu exponieren. Ulld das hat nur Bedeutung, wenn man von 
helden Parteien die Allerbesten vergleicht. 

Ein wichtiger Gegensatz dü rite darin liegen, daß die neuere Harmonie
lehre vor. allem Bewußtsein8vorginge feststellt, also psychologisch arbeitet 
(z. B. in klassisch.er Weise Hai m in 8einer Kadenzdaratellung auf Riemaan
scher Grundlage, in .einer Harmoniele~re, bei Göschen), wlhrend die 
iltere gleich praktische Anweisungen ~bi; diese beschrlnken oft die Be
wegunprrelheit des Schülen, ohne Ihm die psychologische Erkllraag daffir zu 
geben, wlhrend die neueren Harmonlelehren, am besten wobl Louis-Tbaille? 
vor seinem Blick al1e M&gUcbkeiten der Harmonik aUlzubreiteo bestrebt siod. 
Als charakteristische Kleinigkeit sei bemerkt: die Hervorhebung des 
psychischen Moments vor dem mecbanischea yOrde z. B. beim Vorhalt im 

= I I -
Baß die Bozllrorung 12' EtJ vor d.r Frank •• 11' Cd (s. 93) 

bevorzugen lassen. Der Sachverhalt besteht in einem verziigerten Terz
sextakkord. 

') F. W. Franke: Theorie UDII Praxis des harmonlscben Tonsatzes. Zweite, 
neu bearbeitete Aunage. Verlag: F. c. C. Leuckan, Leipzig 1909. (Drosch. Mt. 3.~.) 
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Nicht aufrechtzuhalten scheint die Regel, daß der Quartsex takkord'~ 
als Harmonie ohne Vorhaltscharakter nicht auf die schwere Zeit eintreten 
dürfe (S. 34). Verdi schreibt z. B. in "Alda" (Auszug mit Text, S. 62 unten) für 

Männerchor Wt~~=93~ wobei der zweite Akkord Tonikabedeutung 

hat; die Fortschreitung ist gleich der Moll II1-1. 
Über das Q u i n te n ver bot hat Sc h re y e r (Harmonielehre, S. 167 f.) 

mit so mustergültiger Klarheit, Urbanität und echt musikalischem Gefühl 
geschrieben, daß jedes Lehrbuch durch Berücksichtigung dieser geklärten 
Betrachtungsweise nur gewinnen kann. Wenn man Quinten, wie es auch 
Franke tut, zu allgemein verbietet, so liegt bei musikalischen Schülern 
die Frage nach dem Warum ebenso nahe, wie bei denkenden Kindern, 
die man verwarnt, Briefe, wie es doch natürlich ist, mit dem Worte Icb 

zu beginnen. Die Fortschreitung z. B. wird S. 72 wegen 

Quinten der Mittelstimmen verboten. Man mißt da oft mit doppeltem 
Maß j die kleinste Härte, die sich das Ohr erst einbilden muß, nachdem 
das Auge die gerade Bewegung der Stimmen wahrgenommen, wird vor
sichtig verpönt, wogegen Stellen in Gegenbewegung, bei deren Erklingen 
man davonlaufen möchte, als Beispiel dastehen, aus rein didaktischen 
Gründen, nicht weil es einem Schüler einfallen könnte, sie anzuwenden. 
Dies ist übrigens auch bei den Neuen ein schwacher Punkt; selbst 
Riemann und Louis-Thuille wahren nicht immer den doch gewiß nicht 
ernstlich anzuzweifelnden Grundsatz der Eu p h 0 nie beim Unterricht. 

Dahin gehören Stellen wie (Franke, S. 85, 90, 95): 

Dann noch eine scheinbare Kleinigkeit: die ältere Harmonielehre ist 
durch die Tatsachen genötigt, den k lei n e n Sex ta k kor d (f-as-des in 
C-dur) anzuerkennen, aber eigentlich als vollständigen Fremdling in ihrem 
Quintensystem, das die psychisch so evidente, durch chromatische Nachbar-

24* 
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schaft begründete Verwandtschaft der Dreiklangsumkehrungen und anderer 
Akkorde sonst ignoriert. So steht dieser Akkord auch bei Franke als 
Spezial fall (S. 104), wobei dem Schüler nicht mitgeteilt wird, daß er nicht 
erst bei Bach und Händel, sondern, als später sogenannter Neapolitanischer 
Sextakkord, schon vor seiner Bevorzugung durch die Neapolitanische Schule 
existierte und in der Kadenz nach alldem mehrfaches Bürgerrecht hat. 

Die fehlende Beziehung auf jene Verwandtschaft ist auch der Grund, 

--I . I I 
daß die Modulation c-fis durch den Sekundakkord ~:~~~,--: 

I tf i 

in der betreffenden Anweisung fehlt (S. 60). 

Der historische Exkurs über längere Quartenparallelen des mittel
alterlichen Organums würde vollständiger sein, wenn der Zweifel an der 
Tatsächlichkeit oder gar der Vorherrschaft dieser Folgen in der praktischen 
Musik, den neuere Forschungen nähren, nicht verschwiegen bliebe. 

Alle diese Erwägungen sollen nur dazu beitragen, sich über tatsäch
liche Differenzen der Richtungen in der Harmonielehre zu verständigen. 
Über ihre Gesamtwirkung sei ein Punkt zur Diskussion gestellt: den 
stärksten Eindrücken gegenüber, die der Schüler in Konzert und Oper 
von neueren Werken empfängt, bleibt er durch die ältere Harmonielehre, 
wenn sie subjektiv noch so liberal gefaßt ist, doch zuweilen in der Lage 
zu zitieren: Was man nicht weiß, das eben brauchte man, und was man 
weiß, kann man nicht brauchen. 

Er geht z. B. in d' Albert's .. Tiefland", das Hochland herrlicher moderner 
Harmonik, und sein Ohr umschmeichelt am Schluß des ersten Aktes als 

Leitmotiv die Harmoniefolge V. I mit dem Quintensprung der beidemal 

in der Oberstimme liegenden Terz. Ihn ergreift das Treuemotiv Sebastianos, 
in dem viermal nacheinander in jedem zweiten Takt der Vorhalt des Drei
klangintervalls ungelöst als ganze Note liegen bleibt. Er ahnt etwas von 
der Umwerfung der eingelernten Regeln durch Führung der Oberstimme 
und Verdoppelungen, ahnt eben nur. Ist es ein Wunder, wenn er dann 
das Kind mit dem Bade ausschüttet und in seiner nächsten Komposition 
harmonisch den wilden Mann spielt? 

Am Ende des Werkes führt Professor Franke den berühmten Schluß 
des Confutatis von Mozarts "Requiem" (16 Takte), im Klavierauszug mit 
Text, an und bemerkt dazu, es folge hier die schönste aller harmonischen 
Offenbarungen, noch heute herrlich wie am ersten Tag. 

Das ist sehr richtig; gewiß berührt uns diese Harmonik mit solch 
tiefem Schauer, als müßte Mozarts Geist in irgend ein dunkles Reich der 
Mütter hinabgestiegen sein, um sie zu vernehmen. 
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Wer aber nach Riemann, Schreyer, Louis-Thuille lehrt, würde sich 
nicht auf die obige Wertung der Stelle beschränken, sondern sie dem Schüler 
analysieren, etwa wie folgt: 

Die vierstimmige Harmonie, in den Holzbläsern vollständig, ist 
folgende: 

..--....... 

;-+~~ .,h~~~V:~R~irf 
I I ! . l!7 

es____ _ d______ des ______ _ 

~~##~t~! h~~ .. -~!:~~t-~t_ 
Iif 6-" v..... ~ ~ 

c 

Da das Beispiel etwas kompliziert erscheint, würde man es in eine andere 
Tonart und Lage bringen, um es auf die Form der Kadenz, der Grund
lage all e r Harmonik, zurückzuführen, etwa wie folgt: 

I. 11. Ill. 

IV. 

. BtJ~='-An a I y se: I. Kadenz c-moll. Welchste Form der Kadenz: ~ C=-r=t: 
~ J: 

in Vertretung von: ~i :~_~ --,- -~ 

1. Verminderter Septakkord a. Cis-moll, auf fisis, der in den Dominant
dreiklang (gis his dis) führt, klanglich gleich dem verminderten Septakkord 
g ais cis e, der als Vorhaltsakkord in die Dominante (g h d) von c-moll führt. 

11. Kadenz h-moll. 
2. aus c-moll, enharmonisch gleich dem von h-moll. 

Orir;Jinal frorn 
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III. Kadenz b-moll, bei der aber in Wirklichkeit (siehe oben) die 
Akkorde 5 und 6 ausgelassen sind. Die Akkorde 7 und 8 sind oben Viertel. 

3. aus h-moll, umgedeutet in b-moll. 
IV. Kadenz a-moll, aber in Dur schließend. 
4. a. b-moll, umgedeutet in a-moll. 
Die ganze Stelle besteht also aus vier gleichgebauten Ka

denzen, von a-moll aus immer um einen Halbton fallend, bis f (in der 
Übertragung von cis bis a). 

Jetzt fehlt nur noch, daß jemand sagte (.daß einer hergeht und 
sagt", wie es in München bei solchen Kontroversen heißt): Was nützt es 
denn, wenn wir das wissen? (Daß der Schüler es schon von selbst 
bemerkt hätte, wird doch wohl niemand einwerfen.) Nun, wenn 'wir ein
mal Harmonielehre treiben, wollen wir doch so viel von der Harmonik 
verstehen als möglich. Die theoretische Wissenschaft sucht im m e reine 
Reihe scheinbar verschiedenartiger Erscheinungen auf eine gleiche, und 
wenn es zunächst nur die gleiche F 0 r me I ist, zurückzuführen, ohne vorerst 
zu wissen, ob uns praktisch neue Möglichkeiten durch diese Erkenntnis 
erschlossen werden. Ganz gewiß ist aber eine solche Vereinfachung 
pädagogisch wertvoll; denn wir interessieren den befähigten Schüler um 
so leichter, je mehr Gesetzmäßigkeit wir ihm in der Fülle des Tatsächlichen 
nachweisen. 

Und es soll nicht immer leicht sein, die Schüler für Harmonik zu 
interessieren. Sonst wären ja die fast täglich neu erscheinenden Lehr
bücher nicht so notwendig. 

Ich würde unmaßgeblich bei jeder, auch jeder älteren, Harmonie
lehre ein Anhangskapitel mit kurzem Überblick über die Bestrebungen der 
Neueren für zweckmäßig halten, selbst wenn es im Sinne jener Anmerkungen 
aus alten Theologiebüchern geschrieben wäre, die immer beginnen: haeretici 
errant, si dicunt: irrig ist die Annahme usw. Aber man lernte dann diese 
Annahme der Häretiker doch kennen. 

r '11 "'1 "I .','"' """, ,(' ': ~"') l')~, l' ll' ," 
',," ", ' , .' ',' ", " " ,-, , ('"', 
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BESPRECHUNGEN 
BÜCHER 

78. Adolf Beyschlag : Die 0 r n a m e n t i k 
der Musik. (Supplementband zu: Urtext 
klassischer Musikwerke, herausgegeben auf 
Veranlassung und unter Verantwortung der 
Königlichen Akademie der Künste zu Berlin.) 
Verlag: Breitkopf und Härtei, Leipzig 1908. 
(Brosch. Mk. 18.-) 

Habemus papam, wir haben jetzt eine wirk
liche Autorität in Fragen des Verzierungswesens! 
-- konnte die Musikwelt beim Erscheinen dieses 
Werkes ausrufen. Eine Autorität auf der einzig 
möglichen Grundlage: der philologischen, durch 
Heranziehung und Verarbeitung alles vor
liegenden Materials an Handschriften, Erst
drucken usw. Mit diesem grundlegenden und 
hochverdienstlichen Buch hat das Arbeits· 
programm, das Hermann Kretzschmar gerade 
am Beginn desjahrhunderts aufstellte, wieder eine 
Etappe seiner Erfüllung erlebt und ist seinem 
ersten großen Ziele nähergerückt : der Möglich
keit, für den praktischen Musiker historische 
Spezial kurse und zunächst wenigstens ein Lehr
und Nachschlagebuch über die Aufführung der 
älteren Tonwerke zu schaffen (j ahrbuch der Musik
bibliothek Peters 1900). Hermann Kretzschmar 
spricht dort im Zusammenhang damit den 
denkwürdigen Satz aus: "Hätten unsere Kultus
ministerien wie für die bildenden Künste so 
auch für die Musik ständige und auf der Höhe 
der Sache stehende Referenten, so wären wir 
weiter und längst im Besitz der unentbehrlichen 
Organisation." Nun, ein Umstand, unsere un
sichere Kenntnis der Ornamentik, ist jetzt be
seitigt und ein wichtiger Schritt damit getan. 
Seine segensreiche Wirkung wird weniger 
die ganz direkte eines Nachschlagebuchs für 
den Praktiker sein. Denn der Preis des Werkes 
ist hoch, die Fassung knapp, wahrscbeinlich 
auf eine vorberbestimmte Bogenzahl beschränkt, 
durch Hinweise so wenig als möglich ver
breitert; ein Register fehlt, was allerdings durch 
die übersichtliche Anordnung des Stoffs weniger 
schwer ins Gewicht fällt. Seine praktische 
Bedeutung scheint vielmehr darin zu liegen, 
daß es von jetzt ab keinem ernsten Verlage 
mehr möglich sein wird, eine einschlägige 
Arbeit, z. B. eine Klavier-, Violino, Cello- oder 
Flötenschule mit einem Kapitel über die Orna· 
mentik, den selbständigen Abriß einer solchen, 
eine neue Ausgabe irgend welcher klassischen 
Musik oder Erläuterungen dazu zu drucken, 
deren Verfasser nicht die Resultate Beyschlags 
zu Rate zog. Welch vielen kleinen und großen 
Schäden dadurch der öffentliche und private 
Unterricht, das Musizieren in Konzert, Theater 
und Kirche langsam entzogen werden können, 
ist gar nicht abz~sehn. 

Wegen der Uberfülle des Stoffs seien von 
all den im höchsten Maß wertvollen Unter
suchungen Beyschlags, die sich über sechs 
Jahrbunderte hin erstrecken, nur einige erwähnt, 
die sieb auf die heute noch allenthalben auf
geführte Musik beziehen, und die nIchtminderver
dienstlichen und umfassenden über Werke andrer 
Zeiten und Meister vollständig übergangen. 
Auch bei jenen aktuellen kann es sich aber 
nur darum handeln, dies und das heraus

Wie notwendig auch in Einzelheiten die 
philologische Begründung der Ornamentik war, 
zeigen sogar die Beispiele zweier tonangebend
ster Größen auf diesem Gebiete. Franz W ü 11 n er, 
der doch eingehende Studien darauf machte, hat 
sein sprichwörtlich gewordenes "Den Vorschlag 
auf die Zeit!" (d. i. auf den Taktteil, nicht verher, 
auch in zahllosen Fällen gerufen, in denen sich 
durch Beyschlag die historische Unechtheit dieser 
Vorschrift ergibt. Und selbstj 0 ach i m wünschte 
z. B. in den Schöpfungsarien "Nun beut die Flur" 

"I 
und "Auf starkem Fittich" die Figur • , ••• mit 

-C: 
kurzem Vorschlag ausgeführt, während Beyschlag 
nachweist, daß diese gewiß reizvolle Art der 
Wiedergabe zu jener Zeit unbekannt war. 

Zwischen den gedruckten Verzierungen und 
der Kenntnis von ihrer beabsichtigten Ausführung 
steht eine Reihe von Fehlerquellen: der teilweise 
Mangel an einheitlicher Bezeichnung, d. h. der 
Ausdruck verschiedener Absichten durch das 
gleiche Zeichen, und vice versa, durch die 
Klassiker selbst, ferner die Unzuverlässigkeit 
der Kopisten gerade in diesem Punkt und die 
privaten Gewohnheiten der Stecher und Verleger 
in ersten und folgenden Drucken. Ein ganzes 
System zur Gewinnung des wahren Sachverhalts 
mußte Beyschlag da benützen. In Kürze handelt 
es sich um Heranziehung von: Urniederschriften, 
seltener auch Skizzen hierzu, mehrmaligen 
Niederschriften eines Stückes, mündlicben oder 
schriftlieben, möglichst mehrfach überein
stimmenden Aussagen von Obrenzeugen bei 
Probe oder Aufführung, Parallelstellen im 
gleichen Werk, bei denen die Verzierung aus
geschrieben oder die Art ihrer Ausführung an 
sich unzweifelhaft oder aus der thematischen 
Bedeutung ersichtlich ist, Instrumentalstimmen 
die mit der Singstimme gehen und z. B. im 
Unisono die lange Ausführung der Vorschläge 
sinnlos machen würden, Vergleich mit der Be
gleitung, gegen die z. B. durch Ausführung 
des Vorschlags "a u f die Zeit" verbotene Ok
taven entständen. Den ganzen Apparat handhabt 
Beyschlag mit scharfer Logik ohne Pedanterie. 
Für jene spezifisch Vernagelten in der Musik, 
die ihr lediglich mit dem Kalkul, ohne Geschmack 
und Empfindung beikommen möchten, schreibt 
er nicht und begnügt sich zuweilen mit dem 
Hinweis: kein vernünftiger Mensch wird es 
anders machen. (Seite 213.) 

zugreifen. 

Ganz im allgemeinen empfiehlt Beyschlag 
für die ältere Musik, einschließlich Händel und 
Bach, das Prinzip der Subtraktion (die Ver
zierung auf den Taktteil), für die neueren Ton
werke das der Antizipation (die Verzierung vor 
dem Taktteil). (Seite 283.) Was einzelnes betrifft, 
so ließ sich am wenigsten quantitativ fixieren 
die Art der Ausführung auf einem der herrlichsten 
aber schwierigsten Gebiete der Ornamentik, dem 
Vorschlag in der Melodie Bachs. Die langen 
Vorschläge beschränkt der Autor hier auf ein 
Minimum, aber sowohl ihre Dauer als die der 
zahllosen "kurzen" bleibt durchaus vom Charakter 
des ganzen Stückes und von dessen Auffassung 
wie von der der einzelnen Stelle abhängig. Leider 
ist die überaus lehrreiche wundervolle Altarie mit 
Gambasolo aus der johannespassion "Es ist 
vollbracht" hier nicbt ,be,handelt, an der so viel 
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cesündigt wird. In der Besprechung des Violin
solos zur Arie aus der Matthiuspassion "Erbarme 
dich" wire ein Hinweis auf die so oft verfehlte 

~ 
Ausführung des Rhythmus .r: J sehr dankens-

wert gewesen; denn ein Wort von Beyschlag 
bätte !}ier viel Wert gehabt. Ist doch Seite 144 
ganz AhnIiches, und auch die Triolenfrage bei 
Bach berührt (vgl. Quantz, Anweisungen usw., 
Neudruck, Seite 22, der hier keine Stütze für 
Beyschlags Ansicht ist, daß punktierte Noten 
zugleich mit Triolen bei Bach meist den Rhythmus 
die se r in der Ausführung annahmen). Auch 
bleibt die Frage offen, ob die Annäherung des 
obigen Rhythmus an die Triole bei Händel und 
Bach historisch irgendwie berechtigt ist. Beim 
Haydnschen Doppelschlag wird die fast aus-

Orientierung eignet; das soll es ja auch nicht, 
es will studiert sein. 

Dem niher Interessierten möchte ich noch 
einige Punkte andeuten: Der Rhythmus 

" I :-, bei Haydn, Mozart, Beethoven ~. 
, ••• stets •••• 

ausgeführt, nie h t aber bei Bach, HIndeI, Gluck 
(Seite 104, 187, 190, 215). Sparsamkeit HAndels 
im Gestatten von vokalen Verzierungen. Irr
tümer Chrysanders hierüber Seite 117. Das 
Zeichen ,/\' für den kurzen Vorschlag zu Leb
zeiten Mozarts unbekannt, Seite 204, 208; auch 
von Beethoven nicht benutzt, Seite 214. B ü I 0 W s 
TrilIerlehre in seiner Beethovenausgabe (beson
ders op. 53 und op. 111) durch Beyschlag bestätigt. 
Seite 220. Des letzteren Ausführung vom Vor
schlag in der Hornmelodie am Anfang der 

nahmslos falsch gesungene Stelle aus der ersten "Freischütz"-Ouvertüre von der herkömm-
Schöpfungsarie vermißt: lichen abweichend, Seite 237; Bestätigung von 

~:-t-.";--.=9~ .. I Fr i e d I ä n d e rs Schubertausführungen, Seite 
- - 247 unten und vorher. Es sei nochmals =---- -~-=IiI== hervorgehoben, daß dies alles nur Einzelheiten 

Er - göt - zung aus dem reichen Schatz von Belehrung sind. 
Wenn der Satz bestehen bleibt, daß die eigent- Ein glänzendes Beispiel vom Erfol~ der Er
liche Verzierung (also abgesehen vom Vorhalt) h~bungen Bey.schl~gs, .wenn. er sIch. R~um 
den Akzent einer Stelle nicht ändern dürfe (den gonnen k~nn, Ist die Wled~rgabe ~es emzlg~n 
Beyschlag übrigens in seinem sehr kurzen Re- ganzen Stuckes aus der hier er,:ahn.ten Zelt. 
sume nicht aufstellt) so muß die Stelle lauten: I Händels prach!volle.s A-dur Prall!dlum au.s 

, .. I der ersten KlavIersuIte (man ,'ergleiche es mit 

~• _~_. _____ ~ .3 der Ausgabe Peters !). Wenn auch Beyschlag 
_ =:t I L---=:::==~~ liebenswürdig genug Reineckes Ausgabe an-
~ erkennend erwähnt, so darf er sich doch sagen, 
---,- daß es auf Grund seiner Arbeit leichter möglich 

wie joachim sie wünschte, und nicht: sein wird, diese den Spezialkenner längst ent-
I zückenden Suiten auch einem weiteren Kreise 
I verständlich zu machen. Dieser eine Fall stehe 
1 hier für zahllose, in denen die hingebende und 
'scharfsinnige Arbeit Beyschlags neue und herr-
liche Aussichten erölfnet. jeder - Menscb, 

wie man sie fast immer hört. hätte ich fast gesagt, weiß, was die Berliner Aka-
Ein Schmerzenskind der Ornamentik bleibt dem ische Hochschule für Musik für das deutsche 

nach wie vor der Pralltriller. Lange Zeit Musikleben lange Zeit unter andrem bedeutete. 
mit dem selben Zeichen geschrieben wie der Diese ihre Kundgebung aber hat nur ein e Seite, 
Schneller, ist er doch bei gleichem Noten- die im besten Sinn fortschrittliche, und die 
inhalt von ihm grundsätzlich verschieden; denn Akademie der Künste, speziell ihre Mitglieder 
der Schneller fällt vo r, der Pralltriller auf, joseph joachim und Ernst Rudorlf, die seiner
den Taktteil (Seite 285, 277), folglich der Akzent, zeit die Entstehung des Werkes anregten, haben 
beim Schneller auf die dritte, beim Prall- 1 sich neben seinem Autor Adolf Beyschlag um 
triller auf die erste Note. Siehe Seite 222, den reproduzierenden Musiker und Musikschrift
Beispiel 91 b, zweiter Satz der Kreutzersonate; steiler jeder Richtung großes Verdienst er-
Seite 132, Beispiel 51, E-dur Präludium aus worben. Dr. Max Stein itzer 
dem Wohltemperierten Klavier I. Diese beiden 79. Dermann Frhr. v. d. Pfordten: Mozart. 
Beispiele für den Pralltriller nun werden höchst Verlag: Quelle & Meyer, Leipzig 1908. 
wahrscheinlich mehrfach bestritten werden, (Mk. 1.25.) 
weil vielen Musikern im langsameren Tempo SO. Karl Storck: Mozart. Sein Leben und 
die Ausführung mit dem Akzent auf der ersten Schalfen. Verlag: Greiner & Pfeilfer, Stutt-
Note (also als Triole) allzu unsympathisch ist. I gart 1908. (Mk. 7.50.) 
Im schnellen Tempo, wie im Allegro von Beet- Der im Januar 1906 von der ganzen musi-
bovens Es-dur Sonate op. 7 (Seite 222, Beispiel kalischen Weit einmütig gefeierte 150. Geburts-
92a) oder Händel, Gigue A-dur (Seite 109) ist tag W. A. Mozarts hat, abgesehen von dem 
sie geboten; hierzu sind die psychologischen erfreulichen, gewiß durch die erste Gesamt
Ausführungen, Seite 168 und 227, über die not- ausgabeseinerWerkemitveranlaßtenAufschwung 
wendige Dilferenz zwischen der Aufzeichnung der praktischen Mozartpflege auch auf litera
und der Auffassung des Hörers in gewissen rischem Gebiet verschiedene Neuerscheinungen 
Fällen zum Verständnis heranzuziehen. (Vgl. gebracht, die mit einer einzigen, von der 
noch Seite 177, 194 unten, 195, 223, 243 oben, gesamten Kritik gebührend gebrandmarkten 
263 unten, 273.) Man sieht aus der flüchtigen Ausnahme, alle dem in immer weitere Kreise 
Andeutung dieses einen Beispiels, daß sich das dringenden allgemeinen Verständnis des Meisters 
Werk nicht immer zur schnellen und bequemen und seiner Werke dienen. Da das grundlegende 
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Werk Ouo Jahns wegen seines Umfangs und Zeitumständen, den jeweiligen musikalischen 
seines Preises nur einen verhältnismäßig ge- Strömungen und den Zeitgenossen des Meisters 
ringen Leserkreis haben kann, muß man das vor Augen, er führt uns mitunter scheinbar 
Erscheinen von kürzeren und wohlfeileren Bio- ziemlich weit vom eigentlichen Thema ab, 
graphieen begrüßen, wenn sie in so hervor- kommt aber schließlich immer unter Ge
ragendem Maße ihren Zweck erfüllen, wie die winnung neuer Gesichtspunkte wieder darauf 
beiden hier anzuzeigenden. zurück und zieht die sich ergebenden Schluß-

Das kleine Buch "Mozart" von Dr. H. Frhr. folgerungen. Im allgemeinen kann man dem 
v. d. Pfo rd te n hat sich zur Aufgabe gestellt, Verfasser in seinen musik-psychologischen Dar
in erster Linie "für den viel zu wenig gekannten legungen allenthalben beipflichten. Wenn ich 
Mozart Interesse zu erregen", wie der Verfasser im einzelnen eine kleine Ausstellung zu 
in der Vorrede sagt. Das klingt zunächt etwas machen habe, so ist es die etwas eigentümliche 
eigentümlich, wenn man an die weltumspannende Deutung des der großen Es-dur Symphonie bei
Popularität der Gipfelwerke des Meisters gelegten Namens: "Schwanengesang", eine Be
denkt, aber der Verfasser hat insofern ganz zeichnung, die bekanntlich auch das "Requiem" 
Recllt, als noch keineswegs in allen musi- trägt. Hier möchte ich vielmehr v. d. Pfordten 
kalisehen Kreisen die praktische Pflege Mozarts zustimmen, der dieses Wort in Verbindung mit 
der Vielseitigkeit und dem inneren Wert der Symphonie als völlig verfehlt bezeichnet. 
seiner neben den allbekannten Meisterwerken I' Von den neuesten Resultaten der Mozart
stehenden zahllosen Schöpfungen entspricht. Forschung hätte wohl die Alois Schmittsche Re
Gewiß sind hier und da besondere Mozart- konstruktion der großen c·moll Messe vermerkt 
Vereine mit Erfolg in dieser Hinsicht tätig; werden dürfen, zumal dieses vervollständigte 
so hat der Dresdner Verein seit seiner Be- Werk in wenigen Jahren über 70 erfolgreiche 
gründung (1896) bisher etwa ISO verschiedene Aufführungen im In- und Auslande erlebte. Daß 
Mozartwerke (meist mit Orchester) zur Auf- Mozart bei der Uraufführung seiner großen 
führung gebracht, aber es kann hier noch viel, B-dur Violinsonate (komponiert für die Geigerin 
geschehen, und dazu will der Verfasser des I Strinasacchi) den Klavierpart extemporiert habe, 
"orliegenden Buches mitwirken. Er bringt neben I ist wohl ausgeschlossen; er wird ihn sicher 
einer knappen, aber anschaulichen Darstellung' fertig im Kopf, wenn auch noch nicht auf dem 
des äußeren Lebenslaufes vor allem durch sehr Papier, gehabt haben. Von den sieben Wiener 
treffende Charakteristiken die vielgestaltigen Symphonieen muß nach St. Foix' (Paris) Fest
Schöpfungen der Instrumental- und Vokalmusik,: stellung die G-dur Symphonie (K. 444) Mozart 
wie sie in Mozarts Gesamtwerk in unerschöpf- abgesprochen werden, da sie bis auf das kurze 
licher Menge vorliegen, dem Verständnis nahe einleitende Adagio, welches Mozart hinzugefügt 
und weckt dadurch den Wunsch nach praktischer 1 hat, von Mich. Haydn komponiert ist. Auch 
Bekanntschaft mit den besprochenen Werken. das Storcksche Buch ist von warmer Liebe für 
Wohltuend berührt es, wie offen so manche 'I den herrlichen Meister durchdrungen und wohl 
alteingefleischte Vorurteile über Mozart vom Ver- imstande, solche Liebe auch im Leser an zu
fasser mit treffenden Argumenten weggeräumt; fachen. Es sei ebenfalls allen Musikfreunden 
werden. Rein sachlich sei bemerkt, daß die angelegentlich empfohlen. Ernst Lewicki 
Halfner-Symphonie (K. 385) und die früher 
entstandene Haffner-Serenade (K. 260) ihrem 
musikalischen Inhalt nach nichts mit einander 

MUSIKALIEN 
Heinrich SchfUz: Weihnachts-Orato· 
rium (H istoria von der Geburt J esu 
C h ris ti). Zum praktischen Gebrauch heraus
gegeben von Arnold Schering. (Partitur 
Mk.6.-) Verlag: Breitkopt·& Härtei, Leipzig. 

zu tun haben. Mozart hat aber aus der Serenade 81. 
in Wien fünf Sätze (ohne Violinsolo) zu einer 
Symphonie zusammengestellt, wobei ein Menuett
Trio (d-moll) neu instrumentiert und dem Ganzen 
eine Paukenstimme hinzugefügt wurde, deren 
Autograph die Berliner Bibliothek besitzt. Sonst 
sind die neuesten Forschungen in ziemlicher 
Vollständigkeit berücksichtigt. Das Werkchen ist 
allen denjenigen wärmstens zu empfehlen, die 

Eine rechte und herzliche Freude hat allen 
Schütz-Verehrern (leider sind ihrer noch nicht 
viele!) Dr. Schering mit dieser Ausgabe des 
Schützsehen Werkes gemacht, von dessen Auf
flndung in Upsala er vor mehreren Monaten 
berichtete. Das Oratorium ist nicht ganz voll
ständig erhalten, indessen sind der fehlenden 
Teile nicht viele und, mit einer Ausnahme, auch 
nicht gerade wesentliche oder schwer zu er
gänzende. Alles, was dem Originale beigefügt 
wurde, unterlag sorgsamster Erwägung. So ist 
ein Werk zustande gebracht worden, das im 
großen und ganzen den Eindruck des Einheit
lichen macht und das sich hoffentlich unsere 
Chorvereinigungen nicht entgehen lassen werden. 
Vor allem seien auch lei s tun g s fä h i ge Kirchen
chöre auf diese Schöpfung des großen Meisters 
aufmerksam gemachf, deren Einstudierung alle 
darauf verwendete Mühe reichlich lohnen wird. 
Wer sich einmal in die bei aller Reinheit und 
Einfachheit des Empflndens doch großartige 
Gedankenwelt und die, Ge,f~h.lssphäre Schützens 

sich über das Wesen Mozartscher Kunst und 
die Werke des Meisters rasch und dabei doch 
gründlich unterrichten wollen. 

Das andere uns vorliegende Werk, von reich
lich dem dreifachen Umfang, stammt aus der 
Feder des bekannten musikalischen Mitarbeiters 
des "Türmer", Karl Storck, dem die Mozart
Literatur auch eine Neuausgabe der Mozart-Briefe 
(Auswahl) verdankt. Das schön ausgestattete 
Storcksche Buch ruht auf breiter kulturhistorisch
psychologischer Basis und enthält verschiedene 
sehr beachtenswerte Sonderabhandlungen, so 
namentlich das einleitende Kapitel vom musi· 
kalischen Genie und dem Universalstil der 
J\\usik, der eben in Mozart seinen vielseitigsten 
Meister gefunden hat. Storck führt uns die 
Entwickelung Mozarts in den verschiedenen 
Musikgebieten in stetiger Bezie~ung zu den 
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eingelebt hat, den läßt sie nicht mehr los. Bei; des Ganzen macht der in kräftigsten Strichen 
aller Schlichtheit keine" Monotonie, bei aller I gehaltene vierstimmige Chor "Dank sagen wir 
Kunstfertigkeit keine Uberladung, bei aller alle", den zwei Violinen, Viola, zwei Trombonen, 
künstlerischen Übertegung kein störendes reflek- Fagotte und Bässe mit der Orgel stützen. In 
torisches Beiwerk. Uber seine Bearbeitung gibt dem Zurücktreten der polyphonen Chorbehand
Schering in einem kurzen Vorworte, das auch lung an dieser Stelle wird der Tieferblickende 
einige Winke für die Aufführung enthält, Bericht. keinen Mangel erkennen. Die Individualität der 
Wie Schützens Passionen, die "Sieben Worte" einzelnen Stimmen mußte aufgegeben oder doch 
und "Die Historia des Leidens und Sterbens", auf das Mindestmaß beschränkt werden, um dem 
sind die "Historia der fröhlichen und siegreichen alle beherrschenden ein enGedanken den 
Auferstehung" und das hier angezeigte, 16641 wahrsten Ausdruck zu verleihen. Ich darf wohl 
entstandene Werk von höchster kunstgeschicht· diesem "veristischen" Gedanken hier Raum 
Iicher Bedeutung. Form und satztechnische Be- geben, da ja das Streben nach Naturwahrheit 
handlung aller dieser Werke sind gleich und der Musikdiktion, das in den Köpfen der Väter 
insbesondere aus R i e dei s verdienstvollen Be- der Musikreform des 17. jahrhunderts lebte, in 
arbeitungen Schützseher Werke bekannt. Nach Schütz bis zu einem gewissen Grade den ersten 
wenigen einleitenden Takten (Violine I und 2, Verfechter auf deutschem Boden gefunden hat. 
Viola, Trombone I und 2, Fagott und Bassi, Prof. Dr. Wilibald Nagel 
Organo) beginnt der Chor homophon: Die Ge- 82. Georg Boehm: Kantate "Mein Freund 
burt unseres Herren •.. Der Bericht des Evange- ist me i nun d ich bin sei n". Bearbeitet 
listen folgt; an ihn schließt sich ein unendlich von Richard Buchmayer. Verlag: Breit-
liebliches erstes Intermedium : Der Engel zu den kopf & Härtei, Leipzig. 
Hirten (zwei Violen, Sopran, Orgel). Ein reich Alte, vergessene Musik früherer Meister 
bewegtes, freudige Erregung kündendes und von wieder ans Licht des Tages und zum Erklingen 
wundersam wirkenden imitatorischen Einsätzen I zu bringen, hat für den Musikhistoriker ent
durchflochtenes zweites Intermedium (Die Menge I schieden seinen Reiz, Ist aber nicht immer ganz 
der Engel) schließt sich an; zu zwei Violinen, I unbedenklich, wenn nämlich die Freude über 
Fagotten und Bässen (Violoncelli) treten zwei den historischen Fund das Urteil über das 
Soprane, Alt, zwei Tenöre und Baß. Wunder- tönende Leben in ihm trübt. Das tritft nicht 
voll berührt der Gegensatz zwischen dem freudig minder zu bei Meistern, die in dem Kausal· 
beschwingten "Ehre sei Gott in der Höhe" und nexus der Entwickelung der Tonkunst einen 
den Worten "Friede auf Erden", die der Baß geachteten Namen haben, ohne daß ihren Werken 
wie durch Glockentöne vorbereitet. Die beiden ein anderer Wert in ne wohnt, als der historische. 
Intermedien müssen von herrlichster Wirkung Keine Kunst ist so wandelbar wie die Tonkunst, 
sein. Ein drittes Intermedium (Die Hirten), reich und die Ewigkeitswerte in ihr sind sehr gering. 
figurativ und imitatorisch eingeführt, schließt Zudem steht z. B. ein Bild von Rubens uns 
sich an (drei Altstimmen, zwei Flöten, Fagott, heute fast ebenso vor Augen, wie den Zeit
Orgel), Der Erzähler berichtet die Geschehnisse genossen des Malers, ein altes Tonwerk aber 
weiter, und ein viertes Intermedium, eine kräftige auf modernen Instrumenten gespielt, ohne ver
Marschweise, läßt die Weisen aus dem Morgen- läßliche Wiedergabe der Kontinuo-Ausführung 
lande zu uns sprechen. Man kennt Schützens ist heute klanglich nicht mehr dasselbe wie vor 
geniale Art, mit wenigen Strichen in packender, i 200 jahren, ist eine Übertragung auf unsere 
dramatisch wirkungsvoller Weise zu gestalten. Musikverhältnisse. Nicht alle alten Tonstücke 
Hier ist ein neues Beispiel dieser Kraft. Der vertragen diese Verpflanzung. Drum sei hier 
Ausdruck der Neugier der Weisen ist vortreff- und in den folgenden Werken dem bearbeitenden 
lieh geglückt, aber Schütz ist zuviel Musiker, um und herausgebenden Historiker sein wissen
über ihm die Gesetze architektonischen Auf- schaftliches Verdienst von vornherein dankend 
baues der Stelle zu vernachlässigen. Wie sich· zugestanden, die Werke selbst aber seien allein 
das ziemlich ausgedehnte Stück psychologisch daraufhin untersucht, ob sie für uns Lebende 
steigert, ist ganz wundervoll. Ein neues Bild noch Daseinsberechtigung haben. Ge 0 r g 
im fünften Intermedium: Hohepriester und Boeh m (1661-1733), der auf Sebastian Bachs 
Schriftgelehrte. Den vierstimmigen, die Worte Schaffen von so großem Einfiuß gewesen ist. 
ungemein scharf charakterisierenden Chor um- hat sicher ein Recht darauf, gehört zu werden, 
kleiden zwei Trombonen, Bassi und Orgel. Man und Richard Buchmayer hat mit seiner Bear
erkennt die Absicht dieser Instrumentation beitung Anspruch auf unsern Dank, daß er uns 
(für deren Geschichte ist das Oratorium gleich- dieses liebenswürdige Tonwerk aufführungsfertig 
falls bedeutungsvoll!) sogleich, ebenso im aufs Pult gestellt hat, in dem wir so viel Züge 
sechsten Intermedium, das Herodes von zwei der Bachsehen Kantate erkennen. Weniger 
schmetternden Clarinen begleitet einführt. Ein zwar in den Chören, deren etwas weichliche 
siebentes Intermedium (Der Engel zu joseph) Anmut der Bachsehen Plastik nicht zur Seite 
enthüllt einen wunderlieblich wirkenden künst- zu stellen ist, wohl aber in so manchen Zügen 
lerischen Gegensatz zum voraufgegangenen. dramatischen Lebens in den vier kleinen Arien 
In bedeutungsvoller Weise ist die Klang- (Buchmayer nennt sie so, ich möchte sie lieber 
farbe des ersten Intermediums gewählt (zwei als Recitativi accompagnati ansprechen). Die 
Vio~n zum Sopran und der Orgel): "Stehe Stellen in der Sopranarie: "Nun bleibt's dabei" mit 
auf, joseph, und nimm das Kindlein und seine ihrer unerschütterlichen Tonwiederholung, in 
~utter zu dir." Das folgende "Fleuch in der Altarie: "Die Sünde zwar will dieses Bündnis 
Agyptenland" bringt auf dem ersten Worte eine brechen" und manche andere noch sind echter 
der aus den kleinen geistlichen Konzerten Bachseher Geist. Auf die Chöre seien die 
u. v. a. bekannten Tonmalereien. Den Beschluß Kirchenmusiker aufmerksam gemacht, wie ja 
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die ganze Kantate in die Kirche gehört, und Die Harfe dominiert stellenweise zu sehr. Ich 
zwar mutatis mutandis in den Gottesdienst. fürchte, ihr leicht ermüdender Klang dürfte 
Die sangliche Führung der Chorstimmen möge nicht immer von Vorteil sein. Gustav Kahnt 
uns zu denken geben, die wir es vermeintlich 86. S. van Groningen: Qua rte tt fü r Vi 0 li n e. 
,,50 herrlich weit gebracht" in musicis, die wir Viola,Violoncell und Pianoforte.op.lO. 
aber über die Natur der vier Menschenstimmen Verlag: Breitkopf & Härtel, Brüssel. (Preis 
nicht mehr nachdenken, seitdem wir mit 24 Par- Mk. 12,-) 
titurlinien schlechterdings nicht mehr aus- Der mir bisher unbekannt gebliebene Kom-
kommen. So aber, wie G. Boehm, schrieb man ponist scheint mit Überzeugung in den Pfaden 
allenthalben schon hundert und mehr jahre Mendelssohns und Schumanns zu wandeln, wenn
\' 0 r Bach. Der erste Chor ist ein herrlicher gleich das, übrigens recht wirkungsvolle Schlu~. 
Eingang für Epiphanias, der letzte für den zweiten rondo seines Klavierquartetts Bekanntschaft ml~ 
Ostertag. Wenn kein Orchester zur Verfügung Wagners "Meistersingern" verrät. Was mir an 
steht, so genügt der sehr geschickte Auszug in der seinem Werke, das ich mehr für den häuslichen 
Hand eines gewandten Organisten zur Begleitung. Gebrauch als den Konzertsaal empfehlen möchte. 
83. Hugo l<iemann: Hausmusik aus alter besonders gefallen hat, ist die geschmackvolle 

Z e i t. Intime Gesänge mit Instrumental- Behandlung der Begleitungen, die sich mitunter 
Begleitung aus dem 14. bis 15. jahrhundert in als feine kontrapunktische Einfälle ausweisen. 
ihrer Originalgestalt in die heutige Noten- und das Bestreben, vorwiegend die Melodie in 
schrift übertragen und mit Vortragsbezeich- den Vordergrund treten zu lassen. Vielleicht 
nung versehen. 111. Heft. Verlag: Breit- wird mancher finden, daß einzelne melodische 
kopf & HärteI, Leipzig. Wendungen alltäglich klingen, aber öde, steppen-

Der Titel ist vielverheißend, und ich hatte hafte Stellen sind in diesem, einem blumigen 
mich auf ganz besondere Feinheiten aus der Garten gleichenden Quartett nicht zu finden; 
Kindheit der Polyphonie gefaßt gemacht. Bei eine gewisse Breite, unter der namentlich der 
allem Bemühen, den Kanons klingendes, d. h. langsame Satz leidet, ist wohl ein Zeichen der 
für uns klingendes Leben abzuhören, mußte ich Jugend des Komponisten. Das Stück zeugt 
doch bald einsehen, daß es sich hier um eine auch von ausgesprochenem Sinn für Klang
Publikation handelt, die musikhistorisch von un- schönheit und geht jeder harmonischen Härte 
leugbarer Wichtigkeit ist, unserm musikalischen aus dem Wege. 
Empfinden aber vollkom~en fernli~gt •. Das 87. Emile Sauret: Andante et Caprice 
e~ste ~uett von Maestro Plero (1~) Ist 10 den pour le Violon avec accompagnement 
SlOgstlmmen recht nett, der begleItende S~tz der I d'Orchestre ou de Piano. op.67.-
Streicher istaber für uns .nur noch von historlsche~ S u i te po u r Vi 0 Ion se u I. op. 68. Verlag: 
Standpunkte aus geßleßbar. Ka.denzen, wie jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 
C-dur - D·dur, A-dur -:- G-dur, sl?d u.ns eben I Von diesen beiden Werken gebe ich der Suite 
fr~md. ~eere Quarten slOd n~ch dIe mlO~esten unbedingt den Vorzug; sie bietet ein recht gutes 
H~rten .10 den Si!zen. DIese ka,noßlschen I Übungsmaterial für das polyphone Geigenspiel 
Splelerel.en ha~en, fur uns eben. kelO~n Wert i und ist auch ein erfreulicher Beweis dafür, daß 
mehr; dIe ~usl,kahsch~ Ausbeute Ist ~Ielch Null, der berühmte belgische Geiger mit Erfolg be. 
und so Wird Ihre WIederbelebung Ihnen wohl strebt war in den Geist der seiner Individualität 
das Prädik~t "molto interes.sante" de~ Fr~u fern liegen'den Bachschen Solosonaten für Violine 
Buchholz. emtragen, der MusIkfreund Wird ~Ie einzudringen. Am wertvollsten ist wohl der 
aber mIt schaudernder Bewunderung lOS erste Satz. _ Weichlich und süßlich ist das 
"historische" Fach zu ewiger Ruhe .bestatten. Andante op. 67, pikant und zur Aneignung ele-

. ~aul ~lcJsch~r ganter Spielweise geeignet die mit zahlreichen 
84. Rlcbard Stöhr: SUite .fur Strelch- interessanten technischen Schwierigkeiten ge

orchester. op. 8. (Partlt~r. Mk. 8.-) spickte Caprice. Von einer neuen Seite zeigt 
Verlag: F. E. C. Leuckart, ~elpzlg.: sich der Komponist Sauret aber auch in dieser 

85. Lela~d A. Cossart: SUite fur zehn Caprice nicht. 
BlaSinstrumente und Harfe. op. 19. f" V' I' d 
Zwei Hefte. (Partitur je Mk.6.-) Hein. 88. H~go Kaun: Sonate ~r. 10 Ine un 
. h h f ' V I M d burg Pianoforte. op.82. Hemrlchshofens Ver· rlc s 0 en s er ag, ag e . 

Das Studium der Stöhrschen Partitur hat I.ag, Magdeburg. . 
mir aufrichtiges Vergnügen bereitet. Es bekundet Em ernstes, gehaltvolles, gute Spieler ve~· 
sich hier ein gesundes, frisch empfindendes langendes ~erk, d~sse~ gedru.ngene "Kn~pp~eH 
Talent dem Unnatur gänzlich fremd ist. Auch der VerbreItung vI,ellelch~ mcht gunstlg Ist. 
das KÖnnen, soweit es sich in dem vortrefflich Kau~s T0!lsprache I~t darlO wohl, etwas herber 
gebildeten Satze vornehmlich in dem Flusse I als tn semen sonstigen be.kannthch, sehr be
der hübschen Fuge dokumentiert, ist kräftig: achtenswer~en K~mme~muslk~erk~n. Nament· 
genug um dem anspruchslosen Werke die ihm lich .erschheßt Sich d~e Scho.nhelt des ersten, 
gebüh~ende Beachtung zu schenken. - Auch ho.heltsvolJen. Satzes nicht beIm ersten Durch· 
das Cossartsche Opus weist verschiedentliche spielen. Bel dem humor:vollen Scherzo !fluß 
Einzelheiten auf, die das Werk empfehlenswert man b.edauer~, daß der relzvoll~ Es-dur Mittel· 
machen. Bei gut entwickeltem Klangsinn ge- s~tz ß1~ht w~lter. ausgesponnen Ist. Wohltuend 
)jngt es dem Komponisten ein paar ganz reizende Wirkt dIe Inßl~kelt de~ langsame~ S~tzes, .dessen 

. ' I 'h' bewegter ZWlschenteJl merkwurdlgerwelse an 
Sitz.e zu formen, dIe mich veran assen, I !TI ~tne Goldmarks "Königin von Saba" anklingt. Fein 
gewIsse Begabung zuzusprechen., so beIspIels· d . 11' t d Iod' öse Rondo-Finale. 
weise das elegante Intermez~o Im e~ten, ~nd un relzvo IS as me W ~ I hel mAlt man n 
die schalkhafte Canzonetta Im zweiten Teile. (-," I f 
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BERLIN ; Das hübsche Andersen'sche Märchen 
vom "Zauberkessel" wurde jüngsthin in den 

"Münchener Märchen spielen" in der dra
matisierten Aufmachung v on L. K ü ßne r und der 
Musik von Edgar Istel im Gastspieltheater 
geboten. In geschickter, der Naivität des Milieus 
entsprechender Weise ist hier Bild an Bild ge
reiht, begonnen von der eigenwillig verzogenen 
Prinzessin, die ihre Umgebung martert, die 
Freier nach Hause schickt und die um Wahrung 
der Eti(kette, - die Endsilben bleiben der Ent
setzten immer im Munde stecken) höchst be
sorgte Haushofmeisterin in gelinde Raserei 
bringt, bis zu dem Augenblicke, da die vom 
Vater Verstoßene, nach aussichtsloser Flucht, 
erschöpft und gebrochen, das Schloß des Königs 
erreicht, wieder aufgenommen wird und ihrem 
Prinzen Freimut reuig in die Arme sinkt. Dieses 
anmutige Spiel wird nun von einer recht harm
los sich gebenden, niemals aufdringlichen Musik 
lstel's umrahmt. Einige, Kinderohren leicht 
zugängliche Melodieen werden mit Glück be· 

, nutzt, und das "sinnige" ,,0, du lieber Augustin" 
muß sich willig allerlei Umstellungen und Ver
arbeitungen gefallen lassen, um der jeweiligen 
Situation als Folie zu dienen. Auch ein hüb
scher Reigen macht sich ganz neu. Warum 
aber das bedeutsame Thema aus Bachs "Kunst 
der Fuge" in den Kreis einer musikalischen 
Untermalung dieses Märchens einbezogen ist, 
war mir doch ziemlich - märchenhaft! (Doch 
nicht etwa, weil das störrisch-ungezogene Be
nehmen der Prinzessin schon fast an Unfug 
grenzt und darob der Zeremonienmeister und 
sonstige Würdenträger bei Hofe aus den Fugen 
zu gehen drohen? Mit welchem Fug also das 
Zitat dieser Fuge?!) Gustav Kanth B RAUNSCHWEIG: Das Hoftheater verliert 

am Ende der Spielzeit die Soubretten j beide 
ziehen die Ehe der Kunst vor. Für die zweite, 
Lotta Hunold, wurde Frl. Köhler verpflichtet. 
Für Johanna Kortmann gastierte Luise Perrot
Münster,die aber, weil stimmlich indisponiert, un
günstig abschnitt, so daß Margarete Bel i n g
Schifer-Mannheim einen leichten Sieg gewann. 
Infolge eines bedauerlichen Unfalls, den Fr\. 
Englerth am 7. November als Brünnhilde in 
der" Walküre" erlitt, mußte die Erstaufführung 
der "Tosca" von Puccini aufgeschoben werden. 

Ernst Stier B RESLA U: Unsere treffliche Hochdramatische, 
Hermine Rabl- von Kriesten, soll uns mit 

Ablauf der Spielzeit verlassen. Als Ersatzkandi
datin stellte sich Paula von Florentin-Weber 
aus Riga vor. Sie sang Brünnhilde ("Götter
dimmerung") und Fidelio und wurde unserer 
Bühne verpflichtet. Der gleiche Erfolg war 
Herrn G ü n th e raus Koburg mit seinem Kaspar 
nicht beschieden. - Eine Neustudierung der "Ent
führung aus dem Serail" brachte unserem Mozart
Dirigenten, Paul Ohnesorg, keine neuen 
Lorbeeren. Die rechte, phantastische Lustspiel
stimmung wollte sich nicht einstellen. Der 
ausgezeichnete Rudolf Wittekopf mühte sich 
mit dem Osmin, dessen drastische Laune .dem 
~eriösen Wesen Wiuekopfs nicht erschwinglich 
Ist. Rose Mac Grew, die zum erstenmal die 
Constanze sang, war mit dieser heiklen Aufgabe 
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noch nicht völlig im reinen, Fritz K la r müll e r 
blieb dem Belmonte die Kavalierspersönlichkeit 
und leichte Stimmbehandlung schuldig, und 
Minnie Wolter besitzt nicht den nötigen Fonds 
an Grazie für das holde Blondehen. - Am Bußtag 
wurden, wie im Vorjahre, Bruchstücke aus dem 
ersten und dritten Aufzug des "Parsifal" auf 
der zum Konzertpodium gewandelten Bühne 
vorgeführt, Daß die konzertmißige Wiedergabe 
von Fragmenten des Bühnenweihfestspiels den 
Kunstprinzipien Wagners hohnspricht, bedarf 
keiner Erörterung mehr, Es kam hinzu, daß 
die Besetzung der vier Soli durchaus verfehlt 
war. Insbesondere vermochte Klarmüllers 
monoton - lyrische Gesangsweise nicht, den 
Stimmungsgehalt der Parsifal-Rolle auch nur 
anzudeuten, Selbstverständlich kann auch unser 
Theaterchor, in drangvoller Enge auf der Bühne 
placiert, keinen Begriff geben von der idealen 
Schönheit der auf vier Teilchöre berechneten 
Grals-Gesänge. Vortrefflich hielt sich das 
Orchester unter Pr ü wer, der die Parsifal
Wunder so rein und edel auslegt, wie nur einer 
der "klassischen" Parsifal-Dirigenten Bayreuths. 

Dr, Erich Freund 
BUDAPEST: Die Königlich Ungarische 

o per ist dieser Tage an einem bedeutungs
vollen Datum vorübergeschriuen. Vor kurzem 
waren es 25 Jahre, daß der dramatischen Ton
kunst in Ungarn ein eigenes prachtllolles Heim 
errichtet worden war. Wenn es auch ein be
trübendes Zeichen nur mählicher Kulturent
wickelung ist, daß das Budapester Operntheater 
immer noch das einzige ist, das Ungarn besitzt, 
so kann doch mit einem gewissen patriotischen 
Stolz betont werden, daß sich die Budapester 
Oper in ihrem künstlerischen Niveau, in dem 
Reichtum, der Gediegenheit seines Repertoires, 
der Bedeutung seiner Kräfte kühnlich den 
meisten großen Operntheatern Deutschlands an 
die Seite setzen kann. An dem künstlerischen 
Aufstieg des Institutes haben Koryphäen von 
der Bedeutung Gusta\' M a h I e rs und Arthur 
Nikischs mitgewirkt, und unterstützt von dem 
kunstbegeisterten Interesse des Unterrichts
ministers Grafen Albert Apponyi, ist der gegen
wärtige Leiter des Opernhauses, Prof. Emerich 
Meszaros, emsig bemüht, das Erworbene zu 
wahren und zu mehren. Die hervorragendsten 
künstlerischen Hervorbringungen der bisherigen 
kurzen Saison waren die Premiere von 
Smetana's "Dalibor" und die an das Datum 
der 5000. Aufführung im neuen Hause gesetzte 
Reprise von Edmund von Michalovich's 
Musikdrama "Toldis Liebe". Die edle Einfalt 
und warme Schönheit von Smetana's Musik 
wurde von den Kunstverständigen mit um so 
größerer Dankbarkeit genossen, als die von 
Kern e r mit hoher Sorgfalt vorbereitete Auf
führung - um die sich vornehmlich die Damen 
Vasquez und Medek, die Herren Aranyi, 
Venczell, Takats und Deri mühten - auch 
intimere Reize der Tondichtung zu vermitteln 
geeignet war. Die Reprise des" Toldi" ist Herrn 
Meszaros zu um so größerem Verdienst anzu
rechnen, als er mit dem Kunstwerk das einzige 
ungarische Musikdrama wieder dem Repertoire 
einfügte. Michalovich, in dem Ungarn seinen 
vornehmsten und gebildetsten Tonkünstler be
sitzt, ist zugleich der einzige, dem es - in 
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.. Toldis Liebe" - gelungen ist, die stilistischen werden, daß diese Sängerin stimmlich vollständig 
Elemente der ungarischen Musik mit den Kunst· fertig ist und keinerlei Berechtigung mehr hat, 
prinzipien Wagners in harmonischen Einklang als französisch singender Gast in Partieen auf· 
zu bringen. In dem genannten Werke gelangt zutreten, für die jedes gute Theater eigene Ver· 
die schöpferische Eigenart Michalovich's, nament· treterinnen beSitzt, die ihr an Stimme und Spiel 
lieh seine lyrische, empRndungswarme Innerlich· weit überlegen sind. - Da die Bassistenfrage 
keit, zum glänzendsten Ausdruck. Mit der Ge· nach dem Ausscheiden von Leopold Rains und 
staltung des Titelhelden feierte Herr Környei, Ernst Wachter brennend geworden ist, so sah 
ein Tenorist von seltener stimmlicher Begabung, man dem Auftreten eines fremden Sängers 
der leider den Lockungen der deutschen Bühne namens Zec als Sarastro mit Teilnahme ente 
zu folgen gewillt ist, einen vollen Triumph. An gegen. Doch ist sein schönes Material noch zu 
den Ehren der Aufführung, die dem greisen wenig gebildet und seine Vokalisation und Oe· 
Komponisten eine Kette rauschender Ovationen klamation zu unklar, als daß er ernsthaft fiir die 
brachte, hatten auch die Damen Va s q u e z und hier zu besetzende Stelle in Frage kommen 
Ambrus, die Herren TakAts und Szemere könnte. F. A. Geißler 
ihr redlich Teil. Von sonstigen bemerkenswerten GRAZ: Bis jetzt keine beachtenswerte Neu
Ereignissen brachte die Saison ein zweimaliges erscheinung.., Troubadour" und "Rigoletto" 
Gastspiel des italienischen Baritonisten Riccardo wechseln friedlich mit "PostilIon" und" Teufels 
Stracciari - eines Phänomens an Stimme und Anteil". Ehrenvolle Erwähnung verdient: 
Kunst, - ein mehrfaches Auftreten der fein-· Wagners "Holländer", bayreuthisch, also in einem 
gebildeten Koloraturdiva Yvonne de Treville, Aufzuge gegeben. - Unter den neuen Kräften 
endlich ein Debüt des stimmglänzenden jungen hervorragend: Melitta Heim, eine Koloratur
Baritonisten Ludwig R 6 z s a und das allererste sängerin, die nicht nur Koloratur, sondern (was 
Bühnenauftreten des Dr. Franz Szekelyhidy, selten ist) Stimme hat, und (was noch seltener) 
eines hochbegabten lyrischen Tenoristen, der Sängerin ist. Dann noch Konrad Rösner, 
seine juristisch-politische Laufbahn mit der Sänger von heldentenoraler Bestimmung und 
Bühnenkarriere zu vertauschen sich entschlossen lyrischer Verwendung. Sonst nichts Neues. 
hat. - Als einzige Dissonanz in die anregungs- Dr. E. D e c s e y 
reiche Saison war vorübergehend eine neuerliche H AMBURG: Unsere Oper, die infolge der 
Streikbewegung des seine Gagenregulierung zahlreichen Neuengagements nur langsam 
fordernden Chorpersonals getreten, die jedoch ihren Spielplan aufden "eisernen Bestand" bringen 
durch die kraftvolle Intervention des Ministers kann, leistete kurz hintereinander Neu ein s t u
Grafen Apponyi zunächst zurückgedrängt wurde. die ru n ge n der "Meistersinger" und des" Tristan". 

Dr. Bela Di6sy Keine dieser beiden Aufführungen geriet voll· 
DRESDEN: Als erste Neuheit des Spieljahres kommen: im "Tristan", der, an sich leichter vor

brachte die Königliche Hofoper "Madame zubereiten, wahrscheinlich eine gewisse Voll· 
Butterfly" von P u ce i n i heraus und erzielte endung erreicht haben würde, störten Indispo
damit einen sehr großen Erfolg. Ob er allerdings sitionen hervorragend beschäftigter Kräfte. Und 
den der "Boheme" erreichen wird, steht dahin, mit den "Meistersingern" war man noch nicht 
denn das neue Werk des reich begabten Ton· fertig geworden, als man sie gab. Robert vom 
setzers ruht eigentlich auf einer einzigen Rolle, i Sc he i d t, der in mancher Hinsicht für die schöne, 
derjenigen der Butterfly, während alle anderen. dankbare Aufgabe besonders geeignet erscheint 
Partieen episodisch behandelt sind. Aber die I - wenn es auch seinem Wesen und dem Klang 
Partitur ist so reich an melodischen, instru- seines Organs etwas an jenem zarten Kolorit 
mentalen und koloristischen Schönheiten, daß gebricht, das dem Poeten Sachs eigentlich nicht 
die Bedeutung Puccini's als Musikdramatiker fehlen darf - war mit dem musikalischen Studium 
daraus wieder deutlich hervorleuchtet. Die von: der Rolle immer noch nicht ganz fertig, etwas 
Georg Toll e r sorgsam vorbereitete und von unsicher in den kleinen Einsätzen des ersten 
Sc h u c h geleitete Aufführung gab Minnie Na s t Aktes und infolgedessen vielleicht im Ganzen 
Gelegenheit, in der Titelpartie als Sängerin und nicht so frei, um alle seine darstellerischen Ab
Darstellerin einen vollen Triumph zu feiern. Ihre I sichten verwirklichen zu können. Hermann 
liebliche Stimmc wurde den starken Höhenan- G u ra, der zum erstenmal in den "Meistersingern" 
forderungen der Partie glänzend .. gerecht, und bei uns Regie fÜhrte, legte es allzusehr auf das 
darstellerisch wußte sie den Ubergang vom I Laute und Aufdringliche an. Dadurch a~zen
Kindlich·Naiven zum Tragischen ebenso natür- tuierte er allzu kräftig Nebensächliches und Uber· 
lieh wie rührend zu gestalten. Nl!ben ihr ragten flüssiges und lenkte die Aufmerksamkeit von den 
Franziska Bender-Schäfer, sowie die Herren Hauptsachen ab. Der neue Beckmesser des 
Sem bach, Rüdiger und Perron hervor. Die· Herrn Wiedemann begann vielversprechend, 
Tenorpartie sang bei einer der ersten Wieder- endete aber leider als Karikatur. Wagner selbst 
holungen Fritz So 0 t, der sich durch seine Viel· meinte den Beckmesser durchaus ernst; das une 
seitigkeit und eifrige Bereitwilligkeit rasch eine· freiwillig Komische liegt nach WagnervornehmJich 
so günstige Position erworben hat, daß man die in dem verspäteten Johannistrieb beim Merker. 
noch manchmal fühlbaren gesangstechnischen Es ist merk .... ürdig, daß so selten ein Beckmesser 
Mängel in der Hoffnung überhört, daß sie im sich auf diese Vorschrift Wagners besinnt. Josef 
Laufe der Zeit durch anhaltendes Studium ver· S t r ans k y dirigierte diese Aufführung ohne 
schwinden werden. - Sigrid Ar n 0 I d so n, die eigentliche künstlerische Führung, ohne Initia· 
ein Gastspiel in mehreren Rollen angekündigt tive, aber mit bemerkenswerter Schlagfertigkeit 
hatte, brach dieses nach einer durchaus unge· und technischer Elastizität. - Als Dauergast hat 
nügenden "Carmen" ab, und das von Rechts·1 sich an unserer Oper der TenoristOtto Ma ra k von 
wegen. Es muß einmal ganz. ~!trlich gesagt, der Komischen Q~er .in ß.erlin niedergelassen. , '.' .... ' .( "" ') l,l ,', l nl~lnal Trom 
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Er singt bei uns mit wechselndem Erfolge. Sein musikalischen Reizen, so eine feingestimmte 
Hoffmann in "Hoffmanns Erzählungen" blieb in Rokokoszene, ein anmutiges Schäferspiel u. a. 
Stimmung und Ausdruck weit hinter unseren Bedeutend sind ein groß angelegtes, leidenschaft
Erwartungen, weit hinter dem, was wir in dieser durchglühtes Liebesduett und eine durch drama
Rolle gewohnt sind, zurück. "Dagegen war sein. tische Wucht und Bewegung ausgezeichnete 
Alfred in der" Traviata" eine namentlich stimm- I Szene im sechsten Bild. Die Wiedergabe des 
Iich sehr reizvolle Leistung. - D'Albert's "Izeyl" I ziemlich schwierigen Werks unter Leopold 
scheint sich allmählich durchzusetzen: die letzte iReichwein war eine rühmenswerte, und mit 
Wiederholung, die vierte Aufführung des Werkes, I Frau von Wes th 0 ve n (Lisa) und Hermann 
brachte zum erstenmal ein ausverkauftes Haus.ljadlowker (Hermann) waren die beiden Haupt
Damit dürfte erwiesen sein, daß es sich nun- i partieen vorzüglich besetzt. - Als Hans Sachs 
mehr in der Stadt herumgesprochen hat, daß man I und Don juan gastierte Fritz Fe i n hai s mit 
.,Izeyl" gehört und gesehen haben muß. Ob das: sehr starkem, durch die treffliche Verwendung 
Werk oder unsere sehr schöne, im einzelnen seiner prächtigen Stimmittel und die reife Kunst 
kaum zu überbietende Aufführung die Zugkraft der Darstellung wohl gerechtfertigtem Erfolg. 
ausübt, wird sich noch zu erweisen haben. Franz Zureich 

Heinrich Chevalley G'" . 
HANNOVER' I d K'" rhO d LEIPZI . Nach emem mIt großer BegeIsterung 

. n er on!g IC en per wur e aufgenommenen Gastspiele von Cäcilie 
am 22. Oktober zur Ermn~rung. an Spohrs! Rüsche-Endorf als stimmgewaltiger Isolde ist 

SO. T.odestag dessen "J es s 0 n d a aus .Ihrem~ wohl- I an der hiesigen Oper die Wiederaufnahme von 
verdIenten ~chlummer auferweck~. So sc~on. der i Verdi's hier anderthalb jahrzehnte lang vom 
Ge~anke emer Ehru?g ,!es. Itebenswu~dlgen I Repertoire verschwunden gewesener lyrischer 
M~lsters wa.r, ~o wentg gluCkltc~ ~ar dIe Art 1 Komödie "F als t a f f" zum recht erfreulichen 
s~lOer ~erwtrkllchu~~. "Jesso~da Ist g~wesen; I Kunstereignis geraten. Mußte man auch in den köst
dIe feme,. melodlose Musl~. vers.chled:ner : lichen Frauenstimmen-Ensemblestücken, die von 
Nummern. dl.eses Werk~s kann ube.r. dl~ ~erl~i~e den Damen Fladnitzer, Stadtegger, Sanden 
Charakterlsttk. und naIve DramatIk ntC t .- und Urbaczek gesungen wurden, volle Frische 
w:g~~lfen ... DIe Hauptrollen der Oper wa~en :lIt I und Beweglichkeit der Stimmen vermissen, 
Cacllle Ru sc h ~- E.n d 0 r f, Arthur F I eIs cer, und hatte auch der Fenton-Sänger, Herr Sc h ro th, 
und Franz Ba ttl stl besetzt. Am 20. N~ovember mit einiger Sprödigkeit seines Tenors zu kimpfen, 
gelan~te .Gold"!ark~ große Oper "G 0 t z .~ 0 n so stand doch im Mittelpunkt der ganzen von Ka
BerltchIngen m. heI."vorragend . schoner pell meister Porst treft'Iich vorbereiteten und um
A~us~tattung und muslkallsc~-d~amatJsch vor- sichtig geleiteten und von Or. L 0 ewe n fel d ge
z~gltcher Aufmachung .zur o~tltchen Erstauf- schmackvoll inszenierten und zu ergötzlicher 
fuhrung. Go!dm.ark b!ete~ In ~.em Werke Bühnenlebendigkeit ausgearbeiteten Aufführung 
~ehrere .. mu~lkaltsch WIrklich schone, dra~a~ ein stimmlich und schauspielerisch gleich ausge
ttsch prachug g~st~ltete Szene!1, so ~o.tz I zeichneter,allerberufenster ReprisentantderTitel
Ansprache an ~els!mgen, das Flnal-~ktet Im" partie, Walter Soomer, und fand in den Herren 
ersten. Akt, dIe Llebe~zene Ad:lheld - Franz,' Marion (Dr. Cajus), Meader und Kunze 
dann dIe .Wald~szene ZWIschen GO!Z und Georg I (Bardolph und Pistol) vortreffliche, und in Herrn 
~nd endltch dIe Fehmszene. .DIesen steh~n i Lüppertz (Ford) und den vorerwähnten Damen 
Jedoch lange Str~cken ko~venuoneller, nac :. sehr respektable Gegenspielende. Leben und Fröh
empfund~ner Musl.!'macherel und hohle Ef~e~t . lichkeit durchpulsten den ganzen Opernabend, 
hasche~ele~ gegen~b~r, so daß der ~esa,?,etn-, und so haben sich denn das geistvoll feine, für 
druck ztemltch getell~ Ist. Alle - auch~ dIe kletnsten I einen gewissen Mangel an sinnfälliger, geschlos
-. Rollen waren ~I.t ers~en Solokraften besetzt. sener Melodik durch unzählige, wunderbar 
WI.r nennen: Cäcllt: Rusche-Endo~f .(Adel- drastische Einzelheiten der Komposition und die 
hett), K ro n e? (Gotz), Mo e st (Welsltngen), gegenüber der Nicolaischen Oper Shakespeare
Hummelshelm (Franz),. Fr!. Bur~hardt echtere Ausgestaltung des Vorwurfes entschidi
(Geor~), Frl. Kap pe I (~arla) und F I ~ I S c h ~ r gende Abschiedswerk des größten italienischen 
(F:mrtchter). KapellmeIster B r u c k leItete dIe Musikdramatikers , die an der Ausführung Be-
glanzend verlaufene Vorstellung. teiligten und schließlich auch die Theaterdirektion 

L. Wuthmann . d . d· F I tf" h r h K ARLSRUHE: Die Hofoper brachte als Novität mIt. em neu etnstu lerten" asta erz IC ste 
T h' k k' p. D "d· i h Zustimmung und lebhaftesten Dank des Theater

sc al 0 ~ s ~ s "Ique am~, le _s c publikums gewinnen können. 
a~er ebensow~ntg wIe des Kompontsten fruher Arthur Smolian 
hIer zur Auffuhrung gebrachten Werke "Eugen I 
Onegin" und "Jolanthe" dauernd auf dem Spiel- I M AINZ: Die erste Opernnovität , nachdem 
plan halten dürfte. Das ist der durchaus eigen- , man der Operette den Vorrang gelassen, 
kräftigen, farbenreichen und auch dramatisch, bildete M ass e n e t' s "Manon". Der Aufführung 
wirksamen Musik wegen sicher zu bedauern. I mangelte es an entsprechender Rundung, und 
Das Textbuch aber, von des Komponisten Bruder für die beiden Hauptpartieen - Manon und Des 
nach einer Puschkin'schen Novelle bearbeitet, Grieux - gebricht es dem Ensemble an voll
vermag bei dem fühlbaren Mangel an innerer gewichtigen künstlerischen Kräften. - Gemma 
dramatischer Entwickelung und der Häufung des Bell i n c ion i gastierte an zwei Abenden als 
Schauerlichen und Unheimlichen wenig zu be- Traviata, Nedda und Santuzza. Darstellerisch von 
friedigen. Dies gilt namentlich von den düsteren wunderbarer Plastik und Feinheit genügt das 
letzten vier Bildern, während die ersten drei, stimmliche Rüstzeug der Künstlerin heute nur 
in he1leren Farben gC!haIten, ansprechender I mehr bescheidenen Ansprüchen. 
wirken. Sie enthalten Partieen von ganz intimen Edg. Classen 
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N EW YORK: Während in Deutschland und wollte, könnte und sollte. Schon nach sechs 
in Italien fast jede größere Stadt ihre eigene Vorstellungen kam man jedoch von dem Grund

Oper hat, haben es in den Vereinigten Staaten satz der "Integralität" wieder zurück, weil sich 
bisher nur New York, New Orleans und zeit- das Publikum doch nicht recht an das Abend
weise San Francisco so weit gebracht, was um essen im Zwischenakt gewöhnen konnte und 
so auffälliger ist, da doch konzertierende Künstler man daher die Vorstellung nicht vor acht Uhr 
hierzulande mehr verdienen als drüben. Da die beginnen durfte. Für das "Rheingold", das 
Oper überall an ein größeres Publikum appelliert nun endlich in diesem jahre den "Ring" für Paris 
als Konzerte, müßte man daher einer ständigen vervollständigt, der vor 16 jahren mit der 
Oper überall noch mehr Erfolg zutrauen. jetzt, "Walküre" eröffnet wurde, war dennoch nach 
auf einmal, wird ein Versuch gemacht: Phila- der großen Anstrengung der "Götterdämmerung" 
delphia hat seit der letzten Saison sein eigenes eine vollkommen getreue Aufführung zu er
Opernhaus, und soeben hat Boston auch ein warten, da es in der relativ kurzen Zeit von 
solches eröffnet mit eigenen Sängern. Chicago zweieinhalb Stunden bewältigt werden kann. 
will dem Beispiel im nächsten jahre folgen. Nun tauchte aber das Bedenken auf, daß man 
Bis die übrigen Städte an die Reihe kommen, dem Publikum nicht einen so langen Musik
müssen sie inzwischen von den New Yorker genuß ohne Unterbrechung bieten dürfe, und 
Gesellschaften, besonders der Metropolitan, ver- daß die Große Oper als Mittelpunkt vornehmer 
sorgt werden. Dip P e I hat großartige Pläne, um I Geselligkeit ihren Besuchern notwendig einen 
schließlich das ganze Land zu versorgen; er I Ruhepunkt gönnen müsse, wo die Logenbesitzer 
hofft zuletzt, alles, was gut singen und spielen I Besuche austauschen und das Publikum sich 
kann, in seiner Hand zu haben. Im Frühjahr I gegenseitig begaffen kann. So wurde denn ganz 
geht er sogar nach Paris, um mit Caruso italie- i,gegen Ordnung und Vernunft zwischen die erste 
nische Opern zu geben; im folgenden jahr will r Szene vor Walhall und die in Nibelheim ein 
er den Parisern zeigen, wie man in New York 1 halbstündiger Zwischenakt eingeschoben, ob
Wagner aufführt. - In der Metropole haben wir schon Wagners Musik nicht den mindesten 
jetzt drei Opernhäuser, da das von Millionären Anhalt für einen richtigen Aktschluß bietet und 
gebaute Ne w T h e a tre zweimal wöchentlich für die vorgeschriebene offene Szenenverwandlung 
Oper benutzt wird. Massenet's" Werther" mit bereits eingerichtet war. Der grausame Schnitt 
Geraldine Fa rra rund CI e m e n t und Smetana's erforderte denn auch ein wirkliches Opfer. 
"Verkaufte Braut" sind bis jetzt in ihm aufge- Nachdem Wotan die Absicht angekündigt hat, 
führt worden; die Akustik ist im ganzen sehr nach Nibelheim hinabzusteigen, nehmen die drei 
gut. - Im Metropolitan war da!' wichtigste zurückbleibenden Götter, wie es sich gebührt, 
Ereignis der ersten Woche das sensationelle Abschied von ihm. "Fahre wohl, Wotanl" sagt 
Debüt Slezak's als Othello, - Hammerstein I Donner, "Glück auf! Glück aun" ruft Froh, und 
hat mit seiner billigen Oper im September und Fricka schließt mit den Worten: ,,0 kehre bald 
Oktober keinen Erfolg gehabt; jetzt hat er seir.e ' zur bangenden Frau". Das alles fillt in Paris 
teuren Künstler wieder, und es geht besser. In weg, damit dem Orchester zum Schlusse noch 
den zwei ersten Wochen hat er zwei Novitäten sechs Takte bleiben, um zu einem ungefähr be
(für Amerika) gebracht, beide von Massenet: friedigenden e-moll Dreiklang zu gelangen. Nach 
"Herodiade" und "Sappho". Henry T. Finck dem langen Zwischenakt beginnt dann die VerN ÜRNBERG: Neben einer Reihe hervor- wandlungsmusik, deren überleitender Charakter 

ragender Gastspiele - Bosetti, Vogel- nun keinen rechten Sinn mehr hat, und während
s t ro m, Sie m s - und einem fast nur mit ein- dem sieht man die Nibelheim-Dekoration all· 
heimischen Kräften besetzten "Ring"-Zyklus, mählich auftauchen, die nach dem Zwischen
der sich weit über das Durchschnittsniveau akt ebenso gut oder noch besser gleich vorhanden 
einer Provinzialbühne erhob, namentlich in den sein könnte. Was die musikalische Leistung 
Leistungen des Frl. Gerstorfer (Brünnhilde) betrifft, so hat Messager als Direktor und 
und der Herren Costa (Loge, Siegmund, Sieg- KapellmeIster zugleich allen billigen Ansprüchen 
fried) und Gruder-Guntram (Wotan), verdient genügt, wenn man auch immer noch das Gefühl 
besondere Hervorhebung die Erstaufführung hat, als ob alles unter Dämpfung gespielt werde, 
der Oper "Cesare Borgias Ende" von weil die Akustik der Großen Oper nichts wert 
unserem ersten Theaterkapellmeister Bernhard ist. Die größte Schwierigkeit einer guten 
Titte!. Sowohl die geschickt aufgebaute Hand- "Rheingold"-Aufführung, nämlich die homogene 
lung, die in dauernder Steigerung jegliche er- Besetzung der acht Minnerrollen und sechs 
müdende Länge vermeidet, als auch die den Frauenrollen, die eigentlich alle Kräfte ersten 
einzelnen Situationen und Stimmun~en trefflich Ranges beanspruchen, ist dagegen in der Großen 
angepaßte Musik mit ihren schönen Melodieen Oper auffallend gut gelöst worden. Wenn auch 
und Motiven und ihren von Hypermodernismus die fanatischen Wagnerschwirmer nur dem 
freien vornehmen Harmonik und Instrumen- Tenoristen Van Dyck das Zeugnis geben wollen, 
tierung verschafften dem Werk eine wohlver- daß er als Loge die richtige Tradition besitze, 
diente, herzlich warme Aufnahme, zu der auch so verdient es doch alle Anerkennung, daß das 
die treffliche Aufführung mit beitrug. Augen- "Rheingold" in Paris lauter nicht nur aus
blicklieh findet ein Mozart-Zyklus mit Fritz i reichende, sondern auch wohlgeschulte Stimmen 
Fe i n hai sund Margarete Sie m s als Gästen' gefunden hat. Neben dem bewährten Wotan 
statt. Dr. Steinhardt Delmas' zeichnete sich namentlich ein junger 
PARIS: Als letztesjahr die "Götterdämmerung" Bariton namens Duc I os als Alberich aus. -

in der G ro ß e n 0 pe r gegeben wurde, schien Die dritte PariserOpernbühne, die seitjanuar 1908 
man es endlich in Paris dazu gebracht zu haben, von den Brüdern Isola im Gaite-Theater ge
Wagner so aufzuf.ühren, wieerau .. fg~führtwerden leitet wird, hat eine große Anstrengung gemacht, 
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indem sie die fünfaktige Oper "Q u 0 Va dis?" : Äußere, wie Garderobe und Dekorationen, von 
von jean No ugu ~s mit einer sebr prunkvollen I einer gewissen Wichtigkeit sind. F. Köh 1 ing 
Ausstattung und meist guter Besetzung zur Auf· ST. PETERSBURG: Im Kaiserlichen Konser· 
führung brachte. Das Werk war bis jetzt nur I vatorium gastierte Adamo D i dur als Boris 
zu Anfang dieses jahres in Nizza gegeben worden. ' Godunow, Mefistofele und Mephisto. Es ist für 
Der junge Tonsetzer ist freilich hier noch mehr, i jeden Künstler schwer, gerade in diesen Rollen 
als in dem kürzlich in der Komischen Oper ge· ; auf der Petersburger Bühne einen durch
gebenen "Chiquito", von den modernen Italienern schlagenden Erfolg zu erringen, da unwillkür
und von Massenet abhängig, aber den Kontrast I Iich die von dem genialen Schaliapin geschaffene 
zwischen der neronischen Orgie und dem christ· I Verkörperung dieser Rollen als Maßstab für jede 
lichen Märtyrertum hat er jedenfalls wirksam i andere Darstellung angelegt wird. - Nach langer, 
herausgearbeitet. Das Publikum war auffallend 1 unbegreiflich langer Pause wurde zum Benefiz 
günstig gestimmt, so daß sogar der große für das Hofopernorchester Wagners" Tristan 
Märtyrerchor am Ende des dritten Aktes wieder· und Iso I d e" gegeben, und es wäre zu wünschen, 
holt werden mußte. Der Zirkusakt war ein daß das Werk nicht so bald wieder von der 
Triumph der Ausstattung, aber musikalisch sehr Bildfläche verschwinden möchte, wiewohl ihm 
schwach, da brutale Blechwirkungen alles andere das russische Publikum, nach den Kritiken der 
übertönten. Frau Lafargue war eine sehr russischen Presse zu schließen, eben kein sehr 
tüchtige Lygia, Frl. Va II a n d ri eine zarte lebhaftes Interesse entgegenzubringen scheint. 
Eunice, jean Perier ein drolliger Chilon, Bernhard Wendel 
Seveilhac ein eleganter Petron, Marvini, ein WIEN: Felix Weingartners höchst bedauer
neuer Bassist, ein würdiger Petrus, und auch licher Unfall hat alle Arbeit in der Hofoper 
der neue Tenor Co d 0 u sang den Vicinius nicht lahmgelegt ; alles stOCkt, und ohne rechtes In· 
übel. Felix Vogt teresse der Ausführenden und des Publikums 

PRAG: ZU Anfang November pflegt unser schleppen sich die Aufführungen hin, hier und 
da von einem freundlicheren Abend unterbrochen. 

Neues Deutsches Theater seit jahren bereits Der einzige wahrscheinliche Gewinn der letzten 
eine zyklische Aufführung des "Ring" zu ver- Wochen dürfte das - freilich abnorm hoch be. 
anstalten. Diesem löblichen Gebrauch ist es zahlte - Engagement des Tenoristen William 
auch heuer treu geblieben. 0 tte n h ei m e r hat Mi 11 e r sein. Sonst Apathie überall, aus der 
ihn dirigiert. Den besten Gesamteindruck machte hoffentlich die jetzt während der erzwungenen 
"Rheingold" mit Walter So 0 m er als Gast, dessen 
männlich-ernster, ruhiger, vielleicht etwas spieß. Untätigkeit aufgespeicherte Energie des Direk-

tors bald alle aufschrecken wird. - Dafür eine 
bürgerlicher Wotan allgemein gefiel. jung- vielleicht noch nicht dagewesene, verheerende 
Siegfried sang zum ersten Male Dr. Hans Operettenseuche ringsum. Sogar die Vol ks
W i n k e Im an n, der Sohn Hermanns, nicht ohne 0 per, die wahrhaftig edleren Zielen zustreben 
Glück, wenn auch nicht verkannt werden darf, sollte, und die das früher in solch erfreulicher 
daß der strebsame Sänger noch stark im Stadium Weise tat, hat als einzige Novität der Saison eine 
der Anfängerschaft steht. Im übrigen sind einige auf derbstem, unbedenklichstem Niveau stehende 
Fehlbesetzungen schuld daran, daß nicht alles 0 
so war, wie es eigentlich hätte sein sollen. _ pe rette "Baron Trenck" von Felix Alb i n i ge-
Vittorio A ri mon d i trat wieder einmal als bracht und Z em I ins k y s Künstlerkraft zur Auf· 

führung des nicht temperamentlosen, aber textlich 
Mephisto in Gounod's "Faust" auf. Er fasziniert albernen und musikalisch unvornehmen Werks 
noch immer durch die Wucht seines schier un- mißbraucht und liegt jetzt im Streit mit einem erschöpf lichen Organs, läßt sich aber jetzt schon 
viel öfter als früher verleiten, den äußeren Erfolg Variete wegen Erwerbung eines Operetten·Zyklus 
. f d Wb' I' h W" k von Heinrich Reinhardt,demwahl·undkultur-au em ege gro sinn IC er Ir ungen zu 
sehen Dr. Ernst Rvchnovskv losen, im Gassenhauer schwelgenden Komponisten 

u . I I des "Süßen Mädel". - Franz Lehar beherrscht 

RIO GRANDE: Südamerika hatte in diesem I zwei Theater, denen sich nächiitens ein drittes ge
jahre die Wahl zwischen zwei deutschen; seilt, mit neuen Operetten: Dem "Fürstenkind" 

Operettengesellschaften : Peisker-Ferenzci und i (J ohann Strauß-Theater) und dem "Grafen von 
Papke,jene mitFrl. Fi e bin ge rund Mia Werber, Luxemburg" (Theater an der Wien). Beide haben 
diese mit Frl. Ha n sen als Hauptkräften. Beide: alle Vorzüge und Schwächen des erfolgreichen 
Gesellschaften boten nicht gerade erstklassige, 1 Autors, ohne Neues von ihm zu sagen, wenn 
doch für hier annehmbare Aufführungen; be-! er auch im .,Fürstenkind" Versuche zu ernst
sonders zeichneten sich die Orchester aus. Die. hafterer Durcharbeitung gemacht hat. Aber er 
Unternehmungen selbst und mehr noch die hie-I kopiert sich selber zu viel, ist zu konziliant 
sigen Deutschen litten unter dem häßlichen Brot- . gegen sich selber, verliebt sich zu sehr in 
neid der Unternehmer. In Porto Alegre kam es • stereotype Wendungen und ist in Gefahr, sein 
infolge der Hetzereien so weit, daß einige Auf-, eigenes - und obendrein manieriertes - Echo 
führungen unmöglich gemacht wurden; selbst! zu werden. Was doch, angesichts der ehrlichen 
ein starkes Polizei- und Soldatenaufgebot konnte; Frische seiner - gewiß nicht tiefgreifenden -
die erregten Massen kaum vertreiben, und nicht I Begabung doch schade wäre. - "Didi" von Oscar 
ohne Blutverlust. Daß das Ansehen deutscher I Straus, dem witzigsten und feinsten unter allen 
Künstler und deutscher Kunst dadurch herab- I Wien er Operettenkomponisten, ist rasch ver
gesetzt wird, erhellt klar. Allgemein gibt man i ~chwunden. Nicht mit Unrecht. Ein Fehlgrilf. 
der erstgenannten Gesellschaft die Schuld. Die Öde im Text, schwach in der Musik. Man wird 
Unternehmer sollten von Jahr zu jahr bessere das Stück schnell vergessen; schon deshalb, weil 
Kräfte herüberbringen, dabei aber auch nicht eres sicherlich bald durch Wertvolleres und Geist
vergessen, daß in romanischen Ländern das reicheres vergessen machen wird. - Endlich 
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eine 'Operette "Prinz Don juan" von Oscar zeigten sich auch die Soli auf der Höhe der 
Steiner, im Raimundtheater, zu deren Auf- Aufgabe: Lula Mysz-Gmeiner (Air), Klars 
führung die Direktion, die die Vertonung des Senius-Erler (Sopran), Felix Senius (Tenor), 
preisgekrönten Textbuchs bei dem jungen Musi- Putnam G r i s w 0 I d (Baß), die alle durch musika
ker bestellt hatte, erst durch gerichtlichen lische Sicherheit und warmen Ausdruck erfreuten. 
Zwang gebracht worden ist. Es wire ja an- Eine Extraanerkennung gebührt den Solisten 
genehmer gewesen, wenn ein besseres Werk des Philharmonischen Orchesters; namentlich 
als dieses nicht ganz talentlose, aber durchaus die schwierige Arie in D (quoniam tu solusl ist 
banale und nichtssagende, durch richterlichen wohl noch selten von den Bläsern so schön ge
Spruch zur Darstellung gelangt wäre; aber der spielt worden. - In der Singakademie wurde 
Vorgang an sich ist merkwürdig genug; auch die Feier des Totensonntags durch Musik von 
deshalb, weil die Qualitäten der Operette in Brahms ausgefüllt: "Schicksalslied", "Parzen
keiner Hinsicht hinter denen der anderen zurück- gesang", "Nänie" und "Ein deutsches Requiem" 
stehen, für deren Erwerbung große Summen gelangten zur Aufführung. Ich finde die Zu
verausgabt werden, und die täglich ausverkaufte I sammenstellung der drei kürzeren Stücke nicht 
Häuser erzielen. Wien, die Musikstadt, füllt sehr glücklich, weil eines die Wirkung des an
täglich fünf Operettenaufführungen. Trotz alle- deren aufhebt; die "Nänie" wird, zwischen das 
dem: es kann nicht mehr lange dauern; die I "Schicksalslied" und den ersten Satz des "Re
Reaktion der Übersättigung muß endlich ein-' quiem" gestellt, vollständig erdrückt. Allein 
treten. Irgend ein reizendes, anmutig als LUH· für sich gesungen, wirkt es viel besser. Georg 
spiel komponiertes Werk, ohne Tanzcouplets Sc h u man n glaubt vielleicht nachholen zu 
und Trikotschaustellungen, ohne Polkarhythmen müssen, daß der von ihm geleitete Chor in 
und Kabaretteinlagen wird plötzlich einen uno früheren jahren die Pfiege der Brahmsschen 
geheuren Erfolg haben. Und alles wird auf- Musik zu arg vernachlässigt hat. Einstudiert 
wachen und sich schämen, den unqualifizier- waren die Werke ja ganz vortrefflich, nur der 
baren, kunstfremden, den Vorstadtinstinkten I zweite große Satz des "Requiem" war im Zeit
schmeichelnden Operettenunfug mitgemacht zu I maß zu langsam gegriffen. Die Soli waren mit Meta 
haben, und wird sich auf die Würde der alten Geyer-Dierich und Ouo Schwendy ange
musikalischen Tradition Wiens besinnen. Der messen besetzt. - In der Philharmonie diri
Krach ist unausbleiblich; es handelt sich nur: gierte Felix Mottl ein Konzert an der Spitze un
um die Zeit. Wenn nur jenes reizende, an- serer Philharmoniker, dessen Programm Beet
mutige Musikluslspiel sl:hon geschrieben wäre ... hovens "Achte", das "Siegfriedidyll" und das Vor
Übrigens hat da!' auch noch Weile; ein bis zwei spiel mit Karfreitagszauber aus "Parsifal" enthielt. 
jahre wenigstens. Denn wenn es jetzt auf- Zwischen den Instrumentalnummern sang Leo-
geführt würde, so fiele es durch. . . pold Dem u t h (Wien) die große "Holländer"-

_ Richard Specht Arie und den Monolog des Sachs aus dem 
ZURICH: Nach äußerst sorgfältiger Vorbe- dritten Akt der ~Meistersinger". Eine köstliche, 

reitung unter der mu!'ikalischen Leitung von warme Stimme, die in alkn Lagen gleich aus
Lothar Kempter wurde hier zum erstenmal, giebig ist, meisterhaft phrasiert und den Text 
Pu c c i n i' s "Madame l:Sutterfly" aufgefÜhrt. Die' klar und deutlich hören läßt. Der Dirigent er
prachtvollen Dekorationen sowie die exotische freute wieder herzlich durch gesundes. natür
Klangfärbung verfehlten auch bei uns nicht, das' liches Empfinden und kräftiges Erfassen der 
Publikum anzuziehen. Meines Erachtens erreicht Hauptsachen, ohne sich zu viel in kleinlicher 
Puccini in dieser Oper seine früheren Meister- Detailmalerei zu verlieren. Im "SiegfriedidyJl" 
werke (" Boheme", "Manon Lescaut") nicht; eine bewies er, daß er sich, wo es hingehört, auch 
ganze Anzahl Stellen lehnen sich übrigens zu auf feinste Ausarbeitung von Klangschattierung 
deutlich an jene an. Die Rollen waren gut ver- versteht; der Ausgang dieser entlückenden 
treten. Es zeichnete sich besonders Käthe N ey Orchesterdichtung war von idealer Schönheit 
als Butterfly aus. - Der italienische Baritonist I der Tongebung. - Im vierten Philharmo
Arimondi absolvierte mit schönem Erfolg zwei nischen Konzert brachte Arthur Nikisch 
Gastspiele als Kardinal in der "jüdin" und als eine Symphonie in e von S. Rachmaninow. 
Mephisto in "Faust". Die vier Sätze dauern (und das Werk war noch 

Dr. Berthold Fenigstein gekürzt' eine Stunde. MitAusnahmedeszweiten 
,Satzes, der durch lebhaftes Tempo und fdnere 

K 0 N ZER T ,thematische Arbeit eine wahre 1: rholung 
: zwischen den andern dreien bildete, ermüdet 

BERLIN: Am Bußtage führte Siegfried Ochs das Werk durch Mangel an plastischen Motiven, 
an der Spitze seines Philharmonischen' an rhythmischen wie farbigen Kontrasten. Eine 

Chors Bachs "Hohe Messe" auf. Alljährlich 'I' elegische Stimmung von echt slavischer Passi
bringt er ja das Werk heraus, das seiner Mei- vität waltet von Anfang an vor, die sich nur in 
nung nach ein Chor zu stUdieren, wie der wenigen Momenten aufzuraffen scheint. Der 
Musikfreund zu hören, nicht müde werden darf, ' Farbenton grau in grau beherrscht das Orchester. 
um im vollen BeSItz dieser Musik zu bleiben. ; Ganz vergriffen erscheint mir das Finale, das 
Mir schien die diesmalige Aufführung ganz be- in seinen lichtvollen Episoden nicht einmal 
sonders gelungen und zwar in jeder Hinsicht. original ist, sondern in dem Wechsel der Streich
Daß der Chor in der Kraft des Ausdrucks, der und Blasinstrumente stark wie eine direkte Ent
Feinheit der dynamischen Schattierung, der lehnung aus Wagners "Faust·Ouverture" klingt. 
rhythmischen Klarheit auch den höchsten Würde man jeden Satz dieses Werkes einzeln 
Anforderungen entspricht, wenn er diese Messe als Stimmungsbild aus dem slavischen Osten 
singt, :~~ ~~hon .. ~fter.s ,b~to~t. wQr~en; dieS~I. vorführen, könnte(j~gfl~~lefr~l~irk;;, so aber, 
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bhlferem.ader darpbDCen, erlahmt der H6rer 
voUatlDdfa aß den vier Sltzea. Dann .plche 
Perrucdo BusoßI BeethOYeas Es-dur Konzert 
mit YOlleodeter teeblliacber A .... rbeirunC der 
Solopudey aber merkWÜrdig klein Im Ton, 'at 
Nlooartll In der Autruaun.. Der Anfalle des 
enten Satze. aad du Thema dea Finale m&uen 
pBz6&iaer aOietaUt "rden. Oer Pianist batte 
Ja mit seloer .pleldOMnardcen Klarheit der 
Pa .. .,en ,ende Im finale, wo der Becbacela
flBgel unter seinen Fingern pnz tGstllcb Umt. 
Im Publikum gewonnenes Spiel uad eratete .. abr
bare exstadtc:ben Belt.U •• u,nn. Usztl .TsS$O" 
beschloß dca Abend, VOD Nltilcb mit fehl.tet 
Au •• rbehuDJ In deo KI.nl.cb.lt1erunge~ 10 
dem Auadruct der verschiedenen Motlye zu 
IK:b6nater WlrkuDI Aebracbl. - Mit versdrluem 
Philharmonischem Orcbnler führte Dr. A.I/:I:' 
aoder Cbe .. ia aua Petenbura. ein bocbange. 
.ebeaer ru •• lacber Kapellmelater, die pban
IUtllcbe Sympbonle von Hekcor BerUoz, .Le 
p~me de I'exlate-, eine Iympbonllebe Dl.:b1Unl 
von Scriablne, ein merkwiirdic unmuslkallaebes 
Muslkatftck voll mystilcb-unkl.rer Ideen, mit 
allem modemea lastrumealalrafftnement onbe
Itrlert und .UI .eltsam verrenkten Rb}'1h men 
in dea MotIvea zuummeagebaut, clamach Docb 
du Meilterslnlcrvorsplel auf_ All ein Mdster 
in der LeItun, des Orcbesters, als .... rm emp8n. 
den der Kanlder bewlbne sieb der Dirl.lent 
aucb bei unL E. E. Taubert 

Du K 11 alle r·Q uarten leiteteteinen zweiten 
Abend mit einer vorttelftleben Wiede .... be des 
IOnl' yccuacbllulgtcn.ln dlclerS.lson aber be rcitl 
vom Ras. und vom Petri-Quanen aesplelten 
P·dur von S.:humann ein und schloß mir Beet· 
bovenl solenannlem Hlrfenqusnett. D.zwis&:ben 
spielte Kirl KlIngier mit seinem Bruder 
Prl doll D und dem durch Tonac:b6nbeit wie mua!
kaUsche Slcberhelt Rlelcb hervorragenden 
Violoncellisten Arrbur W I I I la m s sein Docb un
gedrucktes Srrelcbtrlo In C-dur. Weil Ich be
londers nach seiner Bratschensonlle KlIngier 
als Komponillen bocb bewemn zu mÜS8en 
glaube, bat dleles Trio meine E ...... rtungen nicht 
so recbt erFnllt; es genügt mir nlebe, daß es fein 
und lorgflltl, learbeltet 111, voll und lut Ir.lJngt; 
es mlßflllt mir, dlß der Junge Kompanllt mit 
aller Gewah originell sein will, so namentlicb 
glelcb zu Anf.og des Werk., Im Scherzo und 
Im Mltteluu des brabmslscb anlebauchten, Im 
Hauptteil durcb breite, elndrucklVolle- Metodlk 
ftir slcb einnehmenden Adagio. Am besten bat 
mir du Plnale gefallen. IUenUnl(S Ist du Ge
aanpthema reichlich weichlleb; be.onders sch6n 
lat der Abachluß. Aucb barmonlacb .part Ist 
manchea in diesem Plnale, Dia slcb In den 
anderen Sitten aucb viel Scb6nes findet, daß Im 
ersten die Oberleitung zur Reprise besonders 
rein und gelunJCD ISI, m6cble Icb Docb hervor
beben. - Oaa Sn/Hk-Quartett macbre uns 
zwischen Glazounow'sa-moll Quartett, du brillant 
wiedergegeben .... urde, und Beetbo\'cna B-dur 
op. 18 mir dem c-moll Quartett op. 42 von 
A. d'A m broslo bekannt, deaaen meiat im Salon
stIl gehaltene Viollnstücke recbt beliebt leworden 
sind. Auch dIR Quane" wird man gern b6ren 
und spielen, wenDllelcb es tiefere Eindrücke 
nicht hlnterllßt und vielleicht acbon zu :aebr 
aur den Salon bin zielt. EI klingt gut und Ist klar 

I: :.: :.'. C~, H )~~I\.> 

und liberslchdlch dispoalert. - Solide Leistaqea 
wie Immer bot du Zimmer-Strelcbqaarteu 
alls Brliuel; du Propamm beatand aur ldS 
klualscben Wertea: Ha,da op. n No. t, Beet
bOl'en f.moU. deasea Vortrat; Ofters Poesie ft.r
mllHfl DcB. uad Schuberta d·moU; In diesem 
wurde die bedeuhlDllvoUe Triole de. erstea 
Satzes pr zu aebenakbllcb behandelt. - Du 
S6hmlacbe Strelcbquartett erwarb sich du 
Verdienst, Verd.!'1 böcblt cicenanlges, hier &eit 
ra. neun J.bren nlcbt mehr 6lentlicb gespieltes 
Quartett wieder zur Geltung zu bringen; fns. 
beaondere zündete du Scbeno. Dca we!teftD 
wurde Brahma' c-moll KlaYierquanen geboteD. 
wobei Artur Scbnabels Spiel geradezu he
,eiltene, und Beetbovena Es-dur op. 127. deuea 
langumer Sau: unaemeJn klar uad IDnscba. zu. 
loebOr kam. - Brantslaw Huberman, der mit 
dem mir blsber UDbekaanlen lelSlUngsflbi&eD 
Pianillen Leopold Spielmann slcb zuummea-
getan hane, brachte Goldmarka farbenrelcbe &-dar 
"'uite zu Ebren und entlOCkte vor allem In 
Tscbaikowsky'a .Soul'enlr d'un Iieu eher
seinem Instrument ganz beaooders Icb6ne TGne. 
- Eugtne Yuye leitete sein Konten mir einem 
unledrucktcn Konzert in g·moll von Vlvald! 
ein, bei dem daa begleitende Sreicborcbester 
durcb Berabard Irrga" .. fein abscbardenes 
Orplsplel wundervoll erglnzt wurde. Die IUI
.. men SAue dieses Konzerta waren so herrlich. 
daß man wilnscben muß, daß Docb m6glicbst 
viele Werke dieses beksnndlch von Bacb un
gemein geIehitlien Meisters durcb Neuauslaben 
wieder zl1l1nll!cb Icm-cbt werden mOchtcn. 
Des weiteren spielte Ysaye, der vom Philbar
moniscben Orcbester unter Or. K unwalds sieb: 
so ungemein anscllmle~nder Leitung untennüttt 
... urde, das Salnt-Saens scbe b·moll KODzen. und 
du von Brabms, du er natürlicb nur seiner 
Indivldualltlt aemlB wiedergab, aber jedenfalls 
mit unveralcichllcb Iicb6ner Toulebudg. Dieses 
Bnbmsscbe Konzert konnte mln in derselben 
Wocbe ftinfmal h6rent Aucb der lunge., &ebr 
talentvolle J. Mltalcky, der mit Begleitung 
dca BJütbner-On:besters außerdem Bacbs E-dur 
und die Laloscbe .Symphonie Espagnole- spielte, 
rsnd slcb gar nlcbt übel damit .b; aber mfiAen 
denn Immer dieselben Vlollnkonzc"e auf dem 
Programm steben? Wllhelm Ahmann 

Am Bußtag Yeranstaltete der Pfan nscb m i dt· 
acbe Chor (Dirigent: H. Pflnnacbmidt) in 
der Garnlsonklrcbe eln Konzen, In dem urner 
Mitwirkung des Blütbner-Orcbesters die Bacbscbe 
Kantate .Gott der Herr iat Sonn' und Schild-, 
du .Laudale dominum- von Mozan und Brabms' 
Deutscbes Requiem zur AuffUbrung klmen. Die 
LeIstuBgen des Cbores lieBen gute Scbululll 
und aorgRiltige Einstudieruni erkennen, was be
.onders bel Mourt und bei Brabma in erfreullcber 
Welse zutage trat. wlbrend bei der Kantate VOD 
Sscb leider nicht alles klappte; bier pb es 
mancbe bedenklicbe Unsdmmigkelten zwischen 
Cbor und Orcbester, die keinen reinen GenuB 
aufkommen lieBen. Eine Probe mebr wIre einer 
feineren Auageataltung des lnscrumenlalpam 
Überhaupt zUltaften gekommen. Von den Solisten 
Iit neben Aani Bremer (All) und HJalmar 
A rlber, (Bariton) In erster Unle Emllle He uo, 
tu nennen, deren emlnentea K6nnen nach wie 
vor den HOrer In seinen Bann zu zieben weiß. 

Original fr,:,m 
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An der Orgel wirkte in verdienstlicher Weise' Worms", Ballade in fünf Gesängen für Bariton 
Ono Becker. - In den Symphonie-Konzerten und großes Orchester von Victor von Woi
des Blüthner-Orchesters ist das Gast- kowsky-Biedau, ist die gutgemeinte Arbeit 
dirigieren leider noch immer an der Tages- eines Tonsetzers. der sich über die Grenzen 
ordnung, nicht gerade zum Vorteil einer Körper- seiner Begabung offenbar nicht ganz klar ist. 
schaft, der nichts mehr not täte als unausgesetzte Trotz allem heißen Bemühen bringt es diese 
strenge Arbeit unter einheitlicher Führung, wo- durchweg aus zweiter und dritter Hand ge
durch erst einwandfreie Leistungen erzielt werden schöpfte, der Einheitlichkeit entbehrende. durch 
könnten Die ganze dirigierende Provinz scheint ihre stereotypen Wendungen bald ermüdende 
sich in diesen Veranstaltungen ein Stelldichein Musik nirgends über rein äußerliche Wirkungen 
geben zu sollen Am sechsten Abend führte hinaus, und so läßt die Tonsprache Woikowsky
A. Schattschneider aus Bromberg den Takt- Biedaus ebenso kühl wie die gekünstelte, reich
stock, dessen Darbietungen von Beethovens lieh phrasenhafte Dichtung Wilhelm Brandes' 
"Fünfter" und der "Sechsten" von Tschaikowsky vom Kaiser Heinrich und der schönen Tochter 
anständiges Durchschnittsmaß in keiner Hinsicht des frommen Rabbi Schemule von Worms. 
überschritten. )duna Walter-Choinanus ließ Rudolf Hofbauers dramatisch zugespitzter 
Liedern mit Orchester von Berlioz, Wolfund Strauß Vortrag rettete, was an der Komposition zu 
sowie der "Klage der Arianna" von Monteverdi retten war. Als Schluß verzeichnete das Pro
eine durch geschmackvollen Vortrag und Wärme gramm die" Tannhäuser"-Ouvertüre. 
des Empfindens sich auszeichnende Wiedergabe Willy Renz 
zuteil werden. - Ein viel zu langes Programm Was schlechte Methode bedeutet, zeigte sich 
hatte josef Frischen für den siebenten Abend, bei Tilia HilI. Trotz dem schönen, klaren 
zusammengestellt. Außer Schuberts "Unvollen-I Sopran und der gefühlvollen, intelligenten Vor
deter" und Strauß' "Till Eulenspiegel", die beide tragsweise wirkt ihr Gesang durch ein in allen 
eine in Anbetracht der Mittel im ganzen an- Stärkegraden gleiches, ununterbrochenes Tre
nehmbare, freilich etwas schwunglos-spießbürger- molieren geradezu unangenehm. -- Nicht viel 
liehe Interpretierung erfuhren, gab es noch die besser steht es um Lucie Allee K ö n i g. Zwar 
Händel-Halvorsen'sche Passacaglia in der Be· hat sie gute Stujien gemacht, aber ihr Aus
arbeitung von Michael Preß für Violine und druck ist unnatürlich, mühsam erworben. Der 
Cello und die Leonoren-Ouvertüre No. 3; ferner Sopran klingt oben und in der Mittellage gut, 
das Triple-Konzert von Emanuel Moor. ein durch aber geistig blieb sie noch vieles schuldig. 
Gedankenreichtum und vornehme Haltung nicht -- Viel höher standen die Darbietungen von 
gerade bestechendes, vom Ru s s i s ehe n Tri 0 Dora Ny s t. Das echte Altorgan hat fast 
ganz ausgezeichnet gespieltes Stück, und die männlichen Charakter und klingt dabei stets 
"GlockenliederM von Max Schillings, die Richard weich. Bei weniger Tremolo könnte sie impo
Fis ehe r zu Gehör brachte. Eines Urteils über sante Wirkungen erreichen. - Auch der hell
das Schillingssehe Werk, das in dieser Zeitschrift gefärbte Sopran von Olga vo n Sc h m i d litt 
übrigens schon des öfteren rühmend erwähnt unter flackernder Tongebung; jedoch bewies 
worden ist, muß ich mich zu meinem Bedauern die Sängerin so viel Verständnis und besitzt so 
enthalten, da ich mich ohne Kenntnis des Textes viel Feuer, daß der Zuhörer mit Interesse auf
dazu nicht berechtigt glaube: in der Weltstadt paßt. Die Stimme ist nicht stark, aber sie 
Berlin war es nicht möglich gewesen, den Druck trägt. - Noch temperamentvoller singt die 
des Wortlauts der Dichtungen rechtzeitig fertig- Mezzosopranistin Helene 0 be r I ä n der. Das 
zustellen, um ihn dem Programm beilegen zu Material ist nicht mehr so ganz frisch, das 
können! Dabei war in der offiziellen Ankündigung leidige Zittern schädigt auch hier die Klang
des Konzerrs und in den an die Presse ver- entwickelung. In diesem Konzert debütierte ein 
sandten Notizen diese Programmnummer schon etwa 14- oder 15jähriger Knabe, der Violinist 
geraume Zeit vorher mitgeteilt worden. Ich Zdislaw Ja h n ke, der ganz entschieden hervor
beschränke mich deshalb darauf, zu konstatieren, ragendes Talent besitzt. Sein Ton ist außer
daß die Lieder mit lebhaftem Beifall aufgenommen ordentlich groß und gesangreich, die Technik 
wurden. - Ein Verdienst erwarb sich Josef sauber. - Mit einem gutgewiihlten Programm 
Stransky, als er am zweiten Symphonischen wartete unter Leo ZeIIner wie gewöhnlich der 
Musikabend des Blüthner-Orchesters den in Kotzoltsche Gesangverein auf. Es wurde 
Berlin viel zu selten gespielten Meister Bruckner wirklich anerkennenswert gesungen, wenn die 
wic:der einmal zu Wort kommen ließ, indem er Soprane auch in der Höhe zu kämpfen ba"en. 
die "Achte" vorführte. Der etwas kühne Ver- Zu erwähnen sind zwei russische achtstimmige 
such, mit einem noch keineswegs fertigen, der Lieder, das reizende "Breitet euer leicht Ge
höheren Kultur des Musizierens noch ermangeln- fieder" von Cui und der interessante "Sonnen
den Instrumentalkörper eine derart schwierige aufgang" von Taneiew. Susanne Dessoi~ war 
Aufgabe lösen zu wollen, gelang über Erwarten trefflich disponiert und sang besonders hübsch 
gut. Es war allem Anschein nach sorgfältig vier Lieder von Weber. Bruno Hin ze- Rei n hol d 
geprobt worden, die Musikerschar war mit spielte sehr geschmackvoll Stücke von Chopin 
offensichtlicher Hingabe bei der Sache, so und Grieg. - Ziemlich leichte Ware ist die 
daß eine im großen und ganzen durchaus Sonate für Violine und Klavier op. 19 von W.I
anerkennenswerte Leistung zustande kam. die helm Stenhammar, die von Edwin W i tt und 
einen günstigen Gesamteindruck hinterließ. Es Ernst Ho ffz i m me r recht Hort gespielt wurde, 
sei Stransky noch besonders angerechnet, daß am besten der Klavierpart. Auch zwei Legenden 
er das Werk mit Ausnahme eines Sprunges im von Sjögren und ein Festhymnus von Hägg 
letzten Satl völlig strichlos zu Gehör brachte. für Orgel waren keine vollgültigen Repräsentanten 
Die darauf fol~ende Neuheit "I)ie.. Jüd.in vor .,schwedischer Mus(l5ri Cl i~earffl5~n I rrgan g be-
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mühte sich um die Werke vergeblich auf der er nun anfangen, seinen Anschlag noch weiter 
wundervollen Orgel des Choralion·Saales. - zu pHegen, ihn noch elastischer, blühender zu 
Die Schwestern Betsy und Bertha Wyers machen, und vielleicht dringt er auch noch ein· 
(die erste begabter) spielten auf zwei Klavieren mal weiter in die Tiefen unserer Gefühlskunst 
Stücke von Sinding, Brahms und Liszt, außer- kat' exochen ein? - Recht sympathi!'ch nahm 
dem Chopin und Schumann. Für Konzert- sich eine Novize für Berlin, Margarete Gelbard, 
zwecke müßte das Zusammenspiel doch exakter aus. Sie spielt bereits bemerkenswert klar und 
sein. Sie fühlen noch nicht gemeinsam, aber geläufig, auch mit sicherem Instinkt für das 
sie lassen Tüchtiges erhoffen. - Der Cellist Wesentliche in der Musik. Doch bleibt ihr nach 
Dr. Serge Barjansky gehört zu den ersten Seite des Anschlages, namentlich im Forte. wie 
Künstlern seines Instruments. Seine Technik für innerliches Wachstum noch eine gute Weg
grenzt ans Unmögliche. der Ton ist voll und strecke bis zur ganzen Höhe offen. - Einen im 
geschmeidig. Der warmfühlende Vortrag wird allgemeinen guten Eindruck machte auch Norah 
leider manchmal durch unschöne Glissandi etwas D re wett, eine bereits achtenswerte Pianistin. 
entstellt. Das Programm enthielt u. a. als Neu- Bei erregteren Stellen müßte sie freilich noch 
heit eine "Caprice in Form einer Chaconne" weit mehr Klarheit anstreben. Die Kadenz des 
über ein Schumann!'ches Thema von Julius Chopinsehen f-moll Konzerts, das sie in Richard 
KlengeI, ein dem Charakter des Cello nicht Burmeisters Bearbeitung spielte, war viel zu lang 
im geringsten entsprechendes, durch Schwierig· und nicht überzeugend entwickelt. - Unter all 
keiten verblüffendes Stück. Friedrich Gern s - diesen Pianisten hörte ich auch Alexander H ein e
hei m dirigierte selbst sein Cello konzert op. 78, manns ersten Liederabend. DerSängerwaretwas 
dessen schöner Mittelsatz für die übrigen Teile indisponiert, seinem Forte tat dies jedoch keinen 
entschädigt. - Nach Barjansky konnte ein Eintrag. Sein Legato ist nicht ideal, aber im son
zweiter Cellist, M. Renno Niederberger, stigen: diesem prachtvollen, mit einer gewissen 
wenig befriedigen. Möglicherweise hätte er sich unleugbaren Kunst behandelten Organ bleibt die 
in einem anderen Repertoire vorteilhafter ge- Wirkung doch nie versagt. Ein Lied "Du" von 
zeigt Mit Brasilina Leal Bormann spielte er O. Mleßner war eine Niete, höchstens eine ganz 
einige Sätze aus der Suite für zwei Celli von kleine Talentprobe. Felix Lederer-Prinas "Das 
Popper ganz nett. Sein ganzes Programm paßte tiefe Kämmerlein" hob sich dagegen um so 
nicht für den Beethovensaal. Das einzig Be- erfreulicher durch seine inneren und äußeren 
deutende war das Klavierkonzert von Schumann, Werte ab. - Novitäten spielte auch das 
mit dem sich Bruno Eisner als einer der Russische Trio in seinem zweiten Konzert: 
talentvollsten Pianisten vorstellte, der aber noch zunächst eine nicht sehr glückliche Bearbeitung 
so tier in der berühmten Sturm- und Drang- der leicht und seicht dahin plätschernden Suite 
periode steckt, daß er sein überschäumendes op. 71 von M. Moszkowsky, die von Michael 
Temperament gar nicht zügeln kann. - Anna Preß selbst herrührt. Das Cello bewegt sich 
von Gabain spielt doch zu dilettantenhaft Kla-I darin viel zu viel in allzu heikler Höhen
vier, um eigene Konzerte zu geben. In ihrem Spiel· lage. Darauf: ein Trio in c-moll, op. 38, von 
ist weder Takt, noch Rhythmus, noch Poesie. I G re tc ha ni n 0 ff, eine im ersten Satze erfreuliche, 
Und dabei wagte sie sich an Brahms, Bach und in den folgenden Sätzen aber sehr abfallende, 'weil 
Beethoven, die allerdings so manchen Sroß ver- viel zu redselig immer wieder über Trugschlüs!.'e 
tragen können. Arthur Laser hinweggesponnene Arbeit mehr mu:.ikfreudig 

Unter unseren gegenwärtigen Größen, so liebhaberischer Provenienz als von starker 
respektabel einige sind, sucht man doch immer Künstlerschaft. Alfred Schattmann 
wieder, sei es in dieser, sei es in jener Hinsicht, Paula Stebel überzeugte mich diesmal an 
nach dem Letzten. Sie sind mehr oder ihrem Klavit:rabend, daß sie eine tief angelegte, 
weniger alle Spezialisten. Conrad Ansorge: sehr fein und. natürlich empfindende Natur ist 
der Spezialist edelster Größe, sensibelsten, und ein großes pianistisches Geschick besitzt, 
echtesten Kunst- und Musiksinnes, mit dem diese Eigenschaften zur Geltung zu bringen. 
Stempel menschlichster Größe und Tiefe, - das Ihr Vortrag von Beethovens As-dur Sonate und 
bekul1 dete auch wieder sein Solo-Klavierabend, der meisten Stücke aus Schumanns ,.Kreisleriana" 
in dem er Schumannsche Kinderstücke ent- war meisterhaft. Auch spielte sie Theodor 
zückend sang, für Verlegenheitsmusik von Novak Kirchner, den die Konzertleute heut nicht 
und Suk eintrat und vor allem wieder eine über- kennen wollen. Ein Ingrimm kann einen fassen, 
ragende Interpretation der Lisztschen h-moll wenn man unsere Virtuosen das innerlich 
Sonate bot. In der Mittel-Zäsur knarrten die hohlste und geschraubteste Zeug, wenn es nur 
Stuhlreihen empfindlich: wie weggeblasen war recht virtuos ist, überall spielen hört und z~'ei 
die intensive Anspannung des mit Recht darob Meister wie Stephen Heller und Kirchner bei
verärgerten Künstlers, und der Genuß, bis dahin seite geschoben sieht. -Mit Heinricb Lutter 
auch in technischer Hinsicht so gut wie ideal, am Klavierspielten zwei MitgliederdesWa I dem ar 
erfuhr von nun an leider einige Trübllng. Mehr Meyer-Quartetts - Waldemar Meyer und 
Achtung, verehrtes Publikum, vor solcher seltenen Eugen San d 0 w - Beethovens Jugendtrio in G 
Größe! - Frederic La mon d heißt "der Beet- sehr frisch und fein und ernteten großen Bei
boven-Spezialist". Er spielte jüngst die fünf fall. Als sich aber die genannte Vereinigung 
letzten Sonaten in seiner technisch klugen, im daran maChte, Beethovens cis-moll Quartett zu 
Ausdruck stets das Wesentliche treffenden Art. interpretieren, und der Variationensatz ver
Ein wenig mehr Größe, Wucht, Pathos wäre für klungen war, zog ich mich zurück. Denn was 
diesen letzten Beethoven freilich wohl den kbar. da erklang, waren wohl - zum Teil recht un
- Severin Eisenberger marschiert jetzt als rein und zeitlich ungenau - die Töne dieses 
"Pianist" om .. it. in. er .. ster Phalanx.. lOCh müßte Quartett$.. .. Rim~.er aber seine geheimnis-
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vollen, tiefsinnigen rhythmischen Gedanken. - solidem, tüchtigem Können (das Staccato ist 
Das große, jetzt freilich schon unerträglich besondt>rs schön, der Ton im ganzen zu robust) 
scharfe Stimmaterial von Ida H i e die r ist der eine Anzahl kleinerer, um nicht zu sagen: un" 
wertvollste Besitz dieser Sängerin. Trotz diesen bedeutender, Stücke zu Gehör. Sein Temperament 
Hilfsmitteln singt sie häufig unrein, färbt keinen ist leider zu äußerlich, er hat wenig Sinn für 
Vokal klar, kann kein St aussprechen und er- das Detail und für die feinere Nüance. - Flora 
mangelt der ruhigen Atemführung, d~r Grund- Scherres-FriedenthaltKlavier). Ein schöner 
lage des bel canto. Dieser ist bei der Sängerin Anschlag, Präzision und noble Auffassung lassen 
opernm3ßig äußerlich. Ihr Partner, der Pianist bei der bejahrten Künstlerin vermuten, daß ihr 
Fritz M a s b ach, ist frei von Pose, aber leider I in guten Tagen auch Kraft und Leidenschaft zur 
auch frei von tieferen inneren Erlebnissen.: Verfügung standen, um Ganzes hervorzubringen. 
So spielte er Beethovens Sonate op.26 zwar I Arno Nadel 
mit großer, liebevoller Sorgfalt im Technischen, I In J. von Raatz-Brockmann lernte ich 
förderte aber von dem gewaltigen Gefühlsgehalt einen Sänger kennen, der berufen ist, in unserem 
dieser Schöpfung nur wenig zutage. Mehr Musikleben eine AusnahmesteHung einzunehmen. 
Verständnis zeigte er für Liszts "Consolations". Sein Bariton ist von einer Krafr, wie ihn nur 
- Georg von Lalewicz machte mit Henrik wenige besitzen, der Vortrag bis in die klein
Melcers zweitem Klavierkonzert in c-moll be- sten Details durchdacht und doch großzügig. 
kannt. Viel Aufputz und wenig Gehalt ließen I Fritz Li nd e man n begleitete am Klavier in 
keine Freude an dieser Neuheit aufkommen. I hervorragender Weise und verhalf dazu, 
Der Pianist ist ein Spieler mit dem heute üb- diesen Abend zu einem unvergeßlichen zu 
Iich<!n großen Elan. - Auch Theodor Szänt6 machen. - Am Tage darauf hörte ich Johanna 
spielte Beethovens op.26. Armer Beethoven! Gasser. Die Sängerin steht in technischer 
Als Komponist zeigte er sich auf den Pfaden Hinsicht über dem Durchschnitt, ihr Vortrag 
der Neufranzosen. Sapienti sat. dagegen läßt noch viel zu wünschen übrig. -

Hermann Wetzel Maria Heumann besitzt eine wohlklingende 
Tilly Erlenmeyer. Ein umfangreicher, von Stimme und eine ganz angenehme Vortragsweise. 

herrlichem Wohllaut erfüllter Mezzosopran, der Sie brachte außer bekannten Liedern eine neue 
bei einer besseren Gesamtkultur und bei Komposition" Wenn ich mit Menschen- und mit 
größerem Können viel mehr hergeben würde. Engelzungen redete" für Alt, Violine, Harmonium 
Süßes, Zarres (z. B. "Schön war, das ich dir und Klavier von Arnold Mendelssohn zur Ur
weihte") singt sie weit schöner, als Lieder, die, aufführung, die sich als eine Niete erwies, 
ein tieferes und vor.!1ehmeres Empfinden ver- obwohl Eduard Be h m (Klavier), Karl Kä m p f 
langen, wie "An eine Aolsharfe". Der Begleiter, (Harmonium) und Alberto Cu rc i (Violine) 
Alexander Neu man n, unterstützte die ~ängerin ihr möglichstes taten, der Neuheit zu einem 
aufs beste. - May Ha rri son (Violine) und Erfolge zu verhelfen. - Helena Lew y n gab einen 
Robert K ahn gaben einen Sonatenabend. Die Klavierabend, der recht erfreulich verlief. 
junge Dame ist technisch sehr vorgeschritten: i Ihre Technik hat sich noch vervollkommnet und 
der Ton ist frei und leicht, die Bogenführung, ihr Vortrag vertieft; die b-moH Sonate von 
ist straff; nur lassen die Treffsicherheit und die. Chopin spielte sie sehr schön. - Einen großen 
Reinheit manches zu wünschen übrig, die ab- Verehrerkreis scheint Marietta Malte n zu be· 
solute Reinheit sogar fast durchweg. Das be-: sitzen. Ich hatte bisher keine Gelegenheit sie 
deut~nde Programm erscheint mir etwas verfrüht; i zu hören; aus ihren Leistungen an diesem 
die Uberlegenheit des Pianisten trat zu deutlich I Abend kann ich mir ihre Beliebtheit nicht recht 
hervor; doch lassen das sympathische Tempe- i erklären. Möglich daß die Sängerin indisponiert 
rament wie die ganze Art, mit der sie nament- I war; in der Tiefe klang ihr Alt oft sehr schön, 
lich das Finale der Brahms-Sonate (d-moll, op. 108) . in der Höhe versagte er jedOCh v<J!lständig. -
spielte, Schönstes erhoffen. - Helen Te s c h n e r i Die Sängerin J etta R i n te I möchte gern neben 
(Violine, m it dem Philharmonischen Orchester) hat: ihrer guten Stimme durch verständnisvollen 
das Zeug zu einer ersten Kraft. Ihre Kantilene ist Vortrag wirken, geht aber dabei - sogar bei 
wundervoll, ihre Tongebung kräftig und sicher,' ganz einfachen Volksliedern - zu weit und 
so sicher, daß sie Sich hie und da zu Nach-! erregt gegen ihren Willen die Lachmuskeln der 
lässigkeiten verleiten läßt. Wenn der innere i Zuhörer. Ein mthr natürliches und weniger 
Mensch ausreifen wird, dann wird die Künstlerin gekünsteltes Singen würde ihr nur zum Vorteil 
Bedeutendes leisten, wie wenige ihrer Kolleginnen. I gereichen. Unter den Mitwirkenden fiel Eva 
- Sergei von Bortkiewicz gab einen Klavier-I de Vries durch den Vortrag ei.,er Violinsonate 
abend mit eigenen Kompositionen. Es ist nun, VOll Cesar Franck vorteilhafc auf; Henrik d e 
schon bei der Besprechung neuer Kompositionen' Vr i e s spielte noch eine Suite für Flöte von 
fast zum Stichwort geworden: er hat keine eigene' Godard und Willem De h e die Variationen über 
Note. Das scheint tatsächlich das Kennzeichen ein Rokoko-Thema für Cello von Tschaikowsky. 
der meisten heutigen Produktionen zu sein. Was' - Minna Dahlke (Gesang) und Elena For· 
soll man auch dazu sagen, wenn jemand Nur- michi (Klavier) gaben ein gemeinschaftliches 
Nachempfundenes, Unecht-Gefühltes in ange- Konzert,dasdurch ein sehr reichliches Programm 
lernter, nicht übler Form als Eigenes ausgibt? - auffiel. Beide Damen haben fleißig gelernt und 
Herma Studeny (Violine) undJeanie Buchanan brachten es zu Leistungen, die jedem Konser
(Klavier), zwei Damen mit besserem konservato· vatorium zur Ehre gereichen würden, für den 
ristischen Können spielten beide gleich schlecht Konzertsaal aber noch zu schülerhaft wirken. 
und gleich gut. Das Konzert hätte unter- MI x V 0 gel 
bleiben dürfen. - Nicolas Lambinon, Konzert- Der Liederabend von Annie Reh bot nichts, 
meister des Blüthner-Orchesters, brachte mit i was einen besonders lobenden Hinweis bedingte. 
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Eine wenig große, nicht tragende Stimme, ge- dacht sein, die durch nervöses Temperament 
ringes Ausdrucksvermögen, verbunden mit der hervorgerufenen, recht grotesk wirkenden Körper
Neigung, Zeitmaße ungebührlich zu dehnen, bewegungen sich baldigst abzugewöhnen. - Das 
zeigten die Sängerin auf einer noch recht ent- Philharmonische Trio führte an seinem 
wickelungsbedürftigen Stufe, deren Vervoll- zweiten Abend ein neues Trio von Richard Stöhr 
kommnung einzig durch strengste Selbstzucht Es· Dur op. 16 zum erste" Male vor. Das Werk 
und }achmännische Schulung zu erreichen ist. macht in seinen Einzelsätzen verschiedenen Ein
- Ahnliches gilt auch Helene Obroriska. druck; soentbehrt das einleitende Allegro des ver
Was dieser Planistin zurzeit noch fehlt, ist in bindenden Flusses, zu oft reißt der Faden ab, 
wenigen Worten nicht erschöpfend zu sagen. rhapsodieenhaft treten neue Gedanken auf und 
Den "PapilIons" blieb sie so ziemlich alles lösen das Gewebe; besser, weil geschlossen, geben 
schuldig, Beethovens op.31 bewältigt sie auch sich die Variationen, die interes~ant gemacht sind, 
technisch nicnt. Die im selben Konzerte mit- und deren Kunstart dem Komponisten gut zu 
wirkende Else Sie ve rt ist ebenfalls noch nicht liegen scbeint. Der größte Fehler ist in der viel zu 
so weit, den Beifall ernster Kritik zu erringen. großen Länge der Arbeit zu suchen; um diese zu 
Die stimmliche Ausbildung läßt zu wünschen begründen, bedarf es einer Großzügigkeit, einer 
übrig, und einer deutlichen Aussprache ist schein- Vertiefung der thematischen Verarbeitung, die 
bar gar keine Beachtung geschenkt. - Herbert ich hier vermissen mußte. Einen Genuß ganz 
D i tt I e r ist ein Geiger, der Qualitäten besitzt. besonderer Art gewährte die prächtige Wieder
Sein krärtiger, gesunder Ton, natürliche Intel- gabe der Solo-Sonate in d-moll Bachs durch 
Iigenz und recht erheblich geförderte Technik Anton W i te k. - Am Bußtag ließ sich der 
geben ibm auf weitere Beachtung Anspruch. Mengeweinsehe Oratorien-Verein unter 
Tartini's g-moll Sonate gelang sehr gut, auch Leitung seines Dirigenten Fritz K rü ge r hören. 
die lebhaften Sätze des E-dur Konzerts von Das Programm umfaßte einen von dem leiter 
Bach. - Sieben Lieder mit Kammermusik- des Vereins komponierten Psalm 130, sowie das 
begleitung (Streichquintett, Holzbläser und Horn) Requiem von Mozart. Krüger ist Eklektiker, 
von Alfred Stern brachte Arthur van Eweyk deresversteht,gutgearbeitete,modemklingende 
zum ersten Male zu Gehör. Der Autor war Musik zu schreiben. Er beherrscht das Material 
wohl hierbei von dem Bestreben geleitet, in das und erzielt durch gut herbeigeführte Steigerungen 
Einerlei der vom Klavier als Begleitungsinstru- eine im ganzen eindrucksvolle Wirkung. Wie 
m"nt beherrschten Gesangsliteratur eine neue hier, so auch im darauffolgenden Requiem hielt 
Nuance zu bringen. An sich ist diese Idee gut, sich der Chor recht wacker und zeigte, daß 
nur hätte Stern darauf Bedacht nehmen müssen, tüchtig studiert wurde. Nur müßte noch auf 
inwieweit sich die Verwendung dieses relativ elastbcheres Nachgeben sowie auf Veredelung 
großen Apparates rechtfertigen ließe, sei es, des Klanges hingearbeitet werden. Als Solisten 
daß das Klavier illustrativ nicht ausreichte, oder wirkten die Damen G ru m b ach e r - d e J 0 n g 
daß der Text respektive das musikalische Milieu und Hassenstein und die Herren Funk und 
eine derart reichgestaltete Begleitung erforderte .. Sc h we n d V neben dem Organisten Friedrich 
Nichts von alledem. Die kleinen, einfach em- Wiedermann mit. - Oscar Fried dirigierte 
pfundenen Gedichte erfahren hier eine recht im dritten Konzert der Ge seIl s c haft der 
harmlose und herkömmliche Vertonung, die Mus i k fre und e die dritte Leonoren-Ouvertüre 
auch In der orchestralen Ausmalung nicht be- und Brahms' Vierte Es war interessant, wie 
deutender wirkt; es ist keine Kongruenz zwi- sich Fried mit der Symphonie abfinden würde; 
~chen der Belanglosigkeit der musikalischen ist doch sein Verhältnis zu Brahms vor der Hand 
Außerung zu den aufgebotenen Mitteln. Van noch kein geklärtes. War bei dem Talent dieses 
Eweyk setzte sich mit voller Kraft auch tür Dirigenten immerhin eine achtbare leistung zu 
diese Novität ein und ersang sich, dank seiner erwarten, so mußte die Art, wIe er sich diesen 
schönen Begabung, den Beifall des Publikums. Brahms aneignete, Respekt abnötigen. Zwischen 
- Neu waren auch eine Reihe Gesänge aus der Ouvertüre und der Symphonie spielte Anur 
der Feder Erich J. WO I ffs, mit denen J ulia I Sc h na bel in seiner noblen Art und mit sicherem 
Cu I p das Programm ihres zweiten Liederabends I Stilgefühl Mozarts d-moll Kladerkonzert. Schade, 
bereicherte. Wie von früheren Arbeiten Wolff's . daß die unbekannte Kadenz da einen fremden 
bekannt, liegt ihm vornehmlich die subtile Ge-: Ton hineintrug, der zum Ganzen so wenig pas~en 
danken welt feinst-gesponnener Lyrik. Ohne' wollte. G u s ta v K an t h 
durchaus selbständig zu sein, ist es sein stark I Der Berliner Liederkranz bot an seinem 
entwickelter Klangsinn, sein apal ter Geschmack, : Winterkonzert unter der umsichtigen Direktion 
der ihm ratend und helfend ber seinen Ein- I von Max Bur k ha rd t ein recht anregendes 
gebungen zu Gevatter steht; so daß größtenteils Programm, dessen Ausführung dem Publikum 
intime Stimmungen vorwiegen, die notwendig im ausnehmend gefiel. Ich würde allerdings raten, 
großen Saal Einbuße erleiden müssen. Gleich- technisch schwierige Chöre wie etwa: "Die 
wohl gelang es der Kunst der ~ängerin im Ver- Macht des Gesanges" zurzeit noch nicht zu 
ein mit dem keinen Wunsch unerfüllt lassenden studieren da der Sinn und das Verständnis der 
Begleiter, einen schönen Erfolg zu erzielen. - Mitglieder des Vereins mehr nach der Volkslied
Gut schnitt der Geiger Alberto eure i ab, literatur hinneigt, aus deren reicher Fülle einige 
dessen ausdrucksvoller Ton und verständnis- gut au!'gewählte Stücke ganz famos gelangen. 
volles Spiel ihn auf ein höheres Niveau verweisen. Der mitwirkende Cellist Willi D ec kert konnte 
Anerkannt sei besonders das Bemühen, dem dagegen mit dem Vortrag der a-moll Sonate von 
Stile unserer Großmeister, für den sich der Süd- Grieg den Ansprüchen, die man billigerweise 
länder doch erst erziehen muß. nahezukommen. an ein Konzert stt:llen muß, nicht entsprechen. 
Wollte der Künstler nur in Zukunft darauf be- - Recht bedauerlich war es, daß sich am Buß-
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tl' nur wenige Zubllrer elogdlJuden banen. um 
dem Orgel_piel von Walter PI.cherzn laulcben. 
Er spielte Llazts VariatJoDen über deo bekannten 
BUlIo ostlUatO von Bach. Weihevoll und er
beben" durchltlaul den Raum dea Christen Ge
wissensnot: du Weinen, Klagen und Zapn, die 
Anpt und Not, bis endllcb die lua gllubljl:em 
Herzen gewonnene Zuversicht: .W •• Gou tul, 
du Ist wohlgetan- (Scblußcboral) luch den HOrer 
pnz In dcn Bannkreis dieser elgcnlrdgen, poe
tischen VerherrUebung Blcbscber Gedanken zog. 
flschen Vortrag diese. Werkes war vortrelfUcb, 
wilrdig einea unserer eralen Berliner Organlatcn. 
Von dcn Minvirkenden sei neben J. Repelaer 
besonders Gcrtrud Dl ed el- La.B hervorgehoben, 
deren toDsebllne Stimme slcb ffir die gclarllcbe 
Musik gut eignete. Außerdem spielte Nleol •• 
Llm blnon recht blibach elnlle Viollnsac:ben. -
Von d('D SIngerinnen mOChte icb an erater Stelle 
Etbel Pes ke nennen. Diese strebsame KUnatlerin. 
isl im VolJbesln einer umfangreichen und IchOn 
timbrierten Mezzosopranatimme. Die Töne 
sprechen Jetzt in aUen Lsgen so leicht und glelcb
mlßlg an, daß mln lucb In derlealßgstechnlschen 
entwickelung einen scbönen POrtsChrih feststellen 
konnte. Nur der Vortfllg bediirfte noch weiterer 
Kultur, um größere Wirkungen aUlzuIÖ50n. -
Past ein Spiegelbild dlebCl Konzertes brachte 
der Liederabend von Rose Loening (Sopran) 
und Gertrud C ro h n (Alt). Denn abgeseheD 
'Ion dem recht unbebolfenen Duettieren der 
beiden Damen und der atlmmllcb ganz unbegabten 
Altistin, erfreute allein Rose Ulening durch einen 
für eine Anl'lngerln leiten schönen und muslka
IIscben Vortrag. Lieder aus Schuberts • Winter
reise- wurden mit so starker Innerer BeteIlIauns 
gesungen, daß man willig mancbe Unach6nbeiten 
Ibres kleinen und tecbniscb nlcbt sebr geschulten 
Organs überbörte. - Auch Mela Zlotnicka 
babe Schubemcbe lieder aar Ihr Programm 
gesetzt. doch in klugem Bedacht nur solcbe 
webmütig.elegischen Charakters, die Ihrer urt 
und welch klingenden Sopfllnstlmme und Ibrem 
eigenen Empfinden wohl am meisten entsprecben, 
Der Mehnahl der ausgewlhlten Lieder, unter 
denen aicb auch zwei unter Br.hms' elnHuß ge
aehriebene neue Geslnge ~onEr,ch Krakauer 
befanden. wobnte die gleicbe Stimmung inne. 
Und In diesem engen Gebiet errelcbt Meta 
Zlotnlcka aucb zweifellos tiefer gehende Wir
kungen. Sobald sie aber krlftlgere Akzente 
oder andere, freudigere Affekte (lanu.tellen unter
nimm' IIcheltert ihr Vortl'agStalent ebenllo wie 
Ihre Gesangskunst. Sebr gelcblckt und fein
fühlig begleitete übrigens an diesem Aben(l Alfred 
Simon. - Einen ebenso bewlbrten PIsnisten 
hane Margarete Dlttmar an fntz LIndemann 
lewonnen. Nur hane dieser eine ungleich 
acbwlerlgetl! Auf,abe, ds die Konzertgebenn 
weder rbytbmisch sieber, nocb aucb techniscb 
gewandt genug sang, um durcb Ibre Vomlge 
eine kftnstlerlsche Betitlgung anzuregen. LedigliCh 
zwei sebr hübscbe Talentproben von Alexander 
Schwanz: die Lieder .Mein Hen Ist wie ein 
See so weit- und "Wlscbe Im Wind- bildeten 
diS künstleri!<cbe Ergebnis des Abends, - Auf 
nlcbt viel höherem Niveau stand der lieder
abend von Olg. von Weiden. Ibre Stimme 
entbebrt des KJsngrelzes und weist auch In der 
Scbulung noch erhebllcbe Llicken auf. Somit 

kamen die Lieder Ihres Prognmms, du In 
daakoll:swerter Weise lI:ur modeme Komponisten 
b('rDckslchtilte, nlcbt lU voller Geltung. - Zwei 
von Ibrer frfiheren BÜbnentltigkeit ber bekannte 
Pcn6nlichkelten: Juan Lurla und Paula Hahn'e 
konzenierten mit großem luBeren Erfolg, Ich 
milcbtederSlngerindenVonuggeben. Wenn diese 
auch nur eine in der Minella.e lelcbt an~ 
sprechende und angenehm klingende Stimme 
besl!zt, so vermagsiedocb durcb Ibrescbarmlnte 
und bestrickende Vortragawelse mebr zu Inter
essieren, sla Juan Lorla. Dieacr Iingt unter 
rortwlbrendem Scbleifen bzw. AbreiBen der Töne 
mehr bühnen- als konzenmlBlg. Auch kann 
seine große und vollkllnrende Bsrltonstim me nicht 
über die zahlreichen Mlngel In der Tonbildung 
und Dynamik hinwegduachen. - Zum Schluß 
wlre noch über zwei Klavierabende zu be
rlcbten, Um mit dem weniger Erfreullcben zu 
beginnen, möge zunlcblt Prltl Lubenow er
wlbnt werden, der enras reichlich pedantlscb 
spielte. T~cbnik und Pedalspiel reichten z. B. 
für die Sonate von Wllbelm Berger nicbt IUB, 
und ilbentlea vemicblete aucb acin trocken 
klingender Anscblag die Poesie der ChopIn
Werke raat vimig. - Welt eher kann LlJIi von 
Roy-H ii h n e n auf das Interelse der Facbkrelae 
Anspruch erbeben. Nennt diese Dame doch ein 
hiibsebes Temperament und eine solide Tecbnik 
Ihr eigen, obgleich die rechte mualkalische Ver· 
tiefung In die zu Interpretierenden Werke noch 
Immer tU wünscben Übrig IIBL Ihre Konzert
pannerln Ella Schmücker (Sopran) besitzt 
ebenfalls musilr.allsche Begabung. Docb müßte 
sie aur die VOk-'.lsatiOD und die TonbIldung In 
der Höbe noch mehr Gewicht h~gen. Jcdentalla 
zelcbnete slcb dle50r Abend durch ein gewisses 
künstierischeB Go:prlge aua. 

Georg Scbiinemann 
Gertrud Scheibel (Klavier) und Annl Stel

neck-Maybaum (Sopran) vereinigten slcb zu 
einem so dilettanten balten Musizieren, wie es 
el2entlicb nlcbl in den Konzertaul gebört. Das 
Spiel der Planlstin lat technlscb unklar, entbebrt 
jeder Pllstik und jeder sinngemlßen Phrasierung. 
Die Srimme der SingenD Ist zwsr an sieb nlcbt 
übel, iSI aber so vollstlndlg unge&cbult. daß sie 
la keiner Welse zu öffentlichem Auftreten be
rechtigt ISI. - Im Blütbner-Slal fühMe sicb 
Ludwig Scbmldrhauer -'.s tretrlicbcr Orgel
spieler ein. Er beherrscht nicht nur die Tecbnlk 
des klassischen Stils, sondern er verstebt auch 
durch geaehlckte FarbenmillchnDg die Rettater
fülle einer modemen Orgel Ins rechte Licbt 
zu setzen. Das .Ave Maria- von Arcadelt-Liazt 
... ar in diesem Sinne zwar sehr Intereaunt, aber 
doch dn wenig zu modem. Die minvtrkende 
Singenn Rosa Kabltg bot weniger Erfreuliches. 
Ibre Stimme klingt In der Tiefe laumlg, außer
dem hel'fKht die Neigung zum Detonieren vor, 
und die Ausspracbe endlich (namentllcb des A 
wie 0) Ist sebr acblecbt - Gottfried Ga1&ton 
Ist Docb Immer mit seiner Vorliebe für die 
UMeaten Parbennuancen behaltet, wobei ibm sller
dings eine überrascbende Weichheit deI An
schlags zur Verfügung stebt. Aber es ist IUt, 
daß er jetzt gelegen'li~b einige krlftige Akzente 
beimlscbt, wenD Ihm lucb die volle, breite, 
massige Klangwirkung feblt: sein Forte kiln .. 
Isul, aber nlcbt kraftvoll und laftig. - Von detIl' 
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Konzert am 24. November im Klindworth·Schar- Satzes Blech, insbesondere Posaunen - ver
wenka-Saal interessierten am meisten die Geigen- stärkt durch ein sogenanntes Tenorhorn - "breit 
vorträge von Dr. Wolfgang B ü lau, die durch und würdevoll" das Hauptmotiv bringen und 
saubere Technik, glattes Spiel, einen gesang- durchführen. Nach starken Kontrasten, die der 
vollen, wenn auch kleinen Ton und durch ge- Komponist überhaupt liebt, schließen langge
schmackvolle Darstellung auffielen. Weiter haltene Trompeten den außerordentlich schönen 
interessierte die Passacaglia für zwei Klaviere, ersten Satz. Der zweite Satz, "Fantasie" genannt, 
op. 81, von Hugo Kau n, die ihre erste Berliner bringt alle Taktarten in buntem Durcheinander. 
Aufführung durch Bruno Hinze-Reinhold und Da hört man einen ruhigen Dreitakt, der aber 
Charlotte K ü h ne erlebte. Es ist ein durch und bald durch einen schnellen Zweitakt abgelöst 
durch gediegenes und wie aus einem Gusse ge· wird, um dann mit einem ruhigen Viertakt zu 
schaffenes Werk, das das ernste schöne Thema enden. Auch an Instrumentationskünsten läßt 
mit einer Fülle funkelnder Harmonie umgießt es der Komponist in diesem Satze nicht. fehlen, 
und die feinsten pianistischen Eff!:kte mit einer sogar Kastagnetten verschmäht Lendvai nicht. 
meisterhaften Arbeit verbindet. Ubcr die Sän- Inhaltlich ist auch der zweite Satz bedeutend, 
gerin Frida Kotelmann-Heese ist nicht viel ohne indessen meines Erachtens ganz den ersten 
Günstiges zu sagen. Erstens war sie indisponit:rt Satz zu erreichen. Wahrhaft edel ist dagt'gen 
und zweitens störte die schlechte Aussprache. der dritte Satz: "Nänie". Hier geht ein ernster 
Die durch eigentümliche MundsteIlung bedingte und ergreifender Trauergesang an uns vorüber, 
unschöne Tongebung hindert das an sich schöne ein Tongemälde von größter Pracht und Schön
Organ, sich voll zu entwickeln. - Die sehr heit. Eigenartig ist namen~lich in diesem Satz 
junge IIse Veda 0 u tt I i n ge r ist ein ausge- die Instrumentation, insbesondere fällt ein Zwie
sprochenes Geigentalent, das zu den größtcn gespräch zwischen den Bläsern mit führendem 
Hoffnungen berechrigt. Ihr ungewöhnlich großer, Englisch Horn und Harfe auf. Man wird 
schlackenfreier Ton und die Heinheit ihrer' etwas an die Harmonieen von Liszts "Angelus" 
Doppelgriff technik fielen mir angenehm auf. erinnert. Stark bevorzugt ist namentlich in 

M a x Bur k h a rd t diesem Satz die Fortschreitung in Ganztönen. 

BONN: Symphonie D·dur von Erwin Lendvai, Der dritte Satz scheint mir der bedeutendste 
U ra u ffü h ru n g, war das Ereignis der bis- der Lendvai'schen Symphonie zu sein. Herrscht 

herigen Konzertsaison unserer - wegen ihrer in ihm die Trauer, so herrscht im letzten Satz 
Beethovenfeste - als musikalisch angesehenen, die hinreißende Freude. Ein "Bachanal" malt 
in Wahrheit jedoch gänzlich unmusikalischen uns der Komponist. Witzig setzt das Fagott 
Stadt. Konzerte sind in Bonn Gesellschafts- ein, in fugierter Form folgen die Streicher, 
abende, an denen man in großer Toilette einige immer lustiger wird's in den Bläsern, bis ein 
Stunden angenehm verbringt. Besucht sind des- wahrhafter Taumel das ganze Orchester erfaßt. 
halb nur die unter Grüters' Leilung stehenden Da hört man polternde Trunkenbolde, dort be
sogenannten großen Konzerte des städtischen lauscht man ein tändelndes Liebespaar, aber 
Gesangvereins. Die Symphoniekonzerte Sau e r s, alle übermannt wieder die Lust, und jauch
die die genannten anderen an innerem Wert be- zend klingt der Satz aus. Zweifellos haften 
deutend überragen, sind für die wenigen wahrhaft I dem Werke auch noch manche Schwächen 
musikalischen oder wenigstens musikliebenden an, im ganzen aber scheint man es in Lendvai 
Besucher. Es muß daher Sauer ganz besonders mit einem vielversprechenden Talent zu tun zu 
hoch anl!erechnet werden, wenn er trotz allen haben. Dr. A d 0 I f K I ente r 
äußeren Mißerfolgen sich nicht davon abschrecken BRESLAU: "Das letzte Aben d mah I", ein 
läßt, von Zeit zu Zeit in Bonn noch nicht Ge- Oratorium von dem Franziskanerpater Ur. 
hörtes auf seine stets ~ediegenen Programme Hartmann von An der Lan-Hochbrunn, 
zu setzen. Wagt er gar eine Uraufführung, so erlebte hier eine von der Theodor Paulschen 
kann er des Dankes der wahren Musikfreunde I Gesangakademievorbereitete,guteAufführung. 
um so sicherer sein. So kann er auch mit Ge-, Es gewährte einen eigenen Reiz, den Kompo
nugtuung auf den 20. November 1909 zurück-' niqen, der sein Werk selbst leitete, in seinem 
schauen, als er die Sy:nphonie des bisher über- mit Orden (!) geschmÜCkten Franzi,:.kanerhabit 
haupt wenig bekannten, jedenfalls aber hier auf dem Podium zu sehen und zu beobachten, 
völlig unbekannten Erwin Lendvai das Licht der wie er mit der Routine eines erprobten modernen 
Welt erblicken ließ. Die Symphonie fand in Dirigenten Chor und Orchester leitete. Der 
dem Teil der hiesigen Tagespresse, bei dem künstlerische Erfolg stand aber zu der senss
die Symphonie mit Brahms aufhört, eine glatte I tionellen Aufmachung - der Fürstbischof von 
Ablehnung, während ihr der andere Teil eine ge- Breslau hatte das Protektorat übernommen -
rechte Würdigung zukommen ließ. Das Publikum in keinem Verhältnis. Hartmann schildert die 
nahm die vom Orchester prächtig gespielte, Einsetzung des Abendmahls durch Christus in 
eminent schwierige Neuheit mit großer, von der Hauptsache mit den Worten der Bibel und 
SalZ zu Satz sich steigernder Wärme auf, die mit einer Musik, die /tanz im alten Geleise ein· 
dem anwesenden Komponisten mehrere Hervor- herschreitet, gern in Fugen und Imitationen zu 
rufe einbrachte. Lendvai's Symphonie, die durch uns spricht, auch zu mystischen Geschehnissen 
Inhalt und Form ganz außerordentlich fesselt, ganz einfache Melodieen bildet und nirgends einen 
deren Sprache von größter Kühnheit, dabei aber charakteristischen Einschlag hat. Stimmung haben 
stets edel ist, zerfällt in vier Teile. Der erste nur die an den Gregorianischen Gesang sich 
mit "Invokation" bezeichnete Satz mutet mit anlehnende Stelle "Nehmet hin und esset", das 
seinem ruhigen Drdlakt stark religiös an. Lebe folgende" Venite adoremus" und ein leider zu 
Harfenarpeggien beginnen den Satz, Streicher lang geratener, hinter der Szene zu singender 
folgen, dann Holzbläser, bis gegen Mitte des Chorsatz "Ave corpus Christi". Solistisch waren 
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an der Auff'iibruog beteiligt Marie G6tze. 
Tbomaa Denya, HelDrIeb 81asel und Gllda 
0.lu81. Die letztgenlnnte Olme, die man aUI 
Neapel bemüht haue. verdarb Ihre Panie 1'011· 
srlndlg durch ein aunaalend starkeI Tremolo. 
na. Publikum nahm du Werk wohlwollend 
auf, - 1m drinen AboDllementskoDzert des 
Orcbeaterverelna ilberrascbte Dr. Dobrn 
mit einer Auffübrung der vlenen Symphonie von 
Brabms.die In plastischer Klarheitund packender 
WirkuDg slcb mit der seinerzeidgen Aufführung 
der Melntnger Kapelle unter 8lelob.eh messen 
kanß. Außerdem wurde mit dem Spitzerseben 
Mlouergeaaogvereln und Ottille Metzge r 
die Alt.Rhapsodle von Brahma lufgembrt. Du 
viene AboonementBkoßzert, das der Orcbester
verein mit der Singakademie veranstaltete, 
bracbte Beetbovens .MI... solemnls· in vor
ucfflicber AlIslübrunl. Die Sollaten Antla 
StroDck.Kappel, nona Durllo, Rtcbard 
Piacber und Artbur 'uu Eweyk ließen keinen 
Wunach uncrlüUt und paßten zudem ausge
zeicbnet zusammen. Die Orlel bediente A n so rge, 
und das VIolInsolo im Benediktua aplelte Her· 
mann Behr. Bebr leitet aucb dieses jabr 
wieder die vom Orcbesterverelu ressorderenden 
Minwochkonzertc mit bestem Erfolge. - Eine 
Kraft ersten Rangea baben wir In Alfred 
WIHenberg Für unsere Kammermusik-Abende 
lewonnen, nnd das Publikum strllmt nun wieder 
In bellen Scharen den schon ganz verlldet ge
weseuen Kammermusik-Abenden zu. Die Herren 
Bebr, Hermann und Melzer sind dem neuen 
Manne eifrige und würdlle Partner. - Inter
essant war das Aurtreten Sigfrid Karg·Elerts 
aJII HarmoniumvlrtuOIle. An ein",m wunderbaren, 
einen unersc:hllpnlcben Farbentelcbtum In sieb 
schließenden Kunatharmonium von johannes 
TilZ spielte er eine Partita eigener Komposition 
mit Illnzender Tecbnlk und zwingendem Aus
druck. - Von Solisten hllrten wir Max Auer
bach und Geotg Dohm, die Stücke für zwei 
Klnlere spielten, Artur Schnabel und den 
Baritonisten Hanfsuengl, sowie Elena Ger
hardl, Gertrud Lange, Erna Cornlll und 
Suunne Desso·ir. j. Scbink 
DRESDEN: Das zweite Hoftheaterkonzert 

der Serie B war ausschließlich Brahmsscher 
Kunst gewidmet. Dies ist um so erfreuliCher, 
als dieser Meister In Dresden bei Lebzeiten nur 
langsam Einlaß fand, sowohl bei der Konzert
leitung wie beim Publikum. Dieses hat leider 
noch Immer nlcbt den Schlüssel zu den goldenen 
Pforten Brabms5cher Musik geFunden, aber da 
Sc h uch in bewundernswerter Elasdzltltjetzt sein 
Herz ror Brabms entdeckt und für dessen Inter
pretation einen eigenen Stil gefunden hat, so 
wird das Publikum bald ebenfalls zur rechten 
Würdigung dei Melsterajobannes gelangen. Wie 
Ernst von Schuch die zweile Symphonie D-dur 
liebevoll und mit Verieugnullg aller seiner 
EffektneJgungen, mit zartester Feinheit, lebens
vollster Rbytbmlk und kraftvoller Zcntrallsierung 
berauurbeitete, das sichert ihm Anspruch auf 
höchste Anerkennung. Hermann Kuuschbaeb 
dirigierte mit GröDe der Auff •• sungdie. Tragische 
Ouvertüre- Bowie das wuoderreicbe, bisher in 
einem Hortbeaterkonzert noch nicht gehörte 
Klavierkonzert B-dur, dessen Soloteil Artur 
Sc b n abc I mit vollendeter Meisterschaft vortrug. 

Er veratlrkte den Eindruck sclner In jeder Hin
stcbt bocbbecleutaamen LeIstuni nocb durch die 
Wiedergabe der Rbapsodle b-moll. - Im zweiten 
Phllbarmonlschen Konzert bereitete Dr_ 
Roemer, der neue Bayreuther Parslfal, den 
Hlltern eine schwere Entdusc:hung. Seine Stimme 
klang unscban, dünn und peinlich nual, aein 
Vortrag war farblos, seinem ganlen A"ftreten 
mangelte der Glanz der Persönlichkeit, so daß er 
kaum einen schwachen AChtnngserfol1 zu ver
zeichnen hatte. Um so herzlieber war die Auf
nabme, die dem Instrumeotalsollsten des Abends, 
Perrucclo B UI on I, bereitet wurde,an dessen Spiel 
man Verinnerlichung der Auffaasung und spar
samsten Pedalgebrauch als scbllnste Vorzüge zu er
kennen barte. - ZwelAuffiibrungen des von Albert 
Rlimhild auf die b6cbste Stufe der Leistungs
filblgkeit erhobenen Ma rtIn- L u the r· K i rcben
cbor. mit dem .Deutschen Rllqulem- von 
Br.hms als HauplWt'rk, sowie eine woblgelungene 
Aufführung dei Hlndelschen .Mes.las- durch 
die Robert Schumannacbe Singskademie 
unter Albert: Puch I zeugten von ernster PHege 
der kirchlichen Musik in unserer Stadt; dazu 
gebllrt:e auch ein b6chst genußreicber Orgel abend 
von Altred Sittard, wobei die gewahlge Fuge 
B-A-C-H von Mu Reger den Hlibepunkt des 
Programms bildete. - Ein Kammermuslk·Abend 
von Gustsv Schum,nn, Erdmann Warwaa und 
Anhur Zenker hob sicb durch feln ablet6nte 
Ensembleleistungen aus den Niederungen der 
DurcbacbnlnskonzeJ1e heraus, ebenso der erste 
Beetboven·Abendvon Laura Rappoldi-Kabrer 
und Adrlln Rappoldi. Dieser zeigte sich in 
einem Soloabend nocb al, ein Geigenvirtuos von 
gllnzender Tecbnlk und großem, festem Ton. 
- Rsoul von Koczalskl hieß man als ChopIn
Interpreten gern willkommen und freute sich 
seines gereiften, ernaten Spiels. - Der ein· 
heimische Pianist Rudolt Peigerl verdiente sich 
mit einem Solokonzert volle Anerkennung, und 
Miscba Elman entfesselte mit seinem herrlichen 
Geigen.piel einen wabren Sturm der ~ 
geisterung. - Die LIederabende von Olga 
von Sc b m Id, einer stimmlich sehrbeglbten, aber 
im Vortraa noch zu wenig individualisierenden 
Siugerln, und von Erlcb Hanfstaengl hlnter
lieJlen befriedigende Eindrucke. 

F. A. Geißler 

FRANKFURT .. M.: In der letzten Zelt gsb 
es verschiedene Konzerte, die sicb mh sieg

baftem Klange oder Im Glanze eines besonderen 
Interesses aus der Masse der viel,uv!elen 
heraushoben. Da war Eunlcbst eine geradezu 
vollendete Wiedergabe des HIndeisehen .,Judas 
Maccablus· im ersten Konzert dea verdienst
vollen Clcllienverelns unter der plastlscb 
belebenden, die großte Klangfülle hervor
zaubernden Leitung Willem Mengeiberis. 
Chor und Orchester, die seinen Intentionen 
willig folgten, gaben ibr Beste,"; man merkte 
wieder, was an HIndei unverglngllcb ist, und 
gab sieb der Erkenntnis hin, wie gut es ist, daß 
Jetzt der Verein wieder, wie In früberen jahren, 
den gleichen Dirigenten wie die Museums
gesellschaft bat. Wurde vom gensnnten 
Cborverein Hlndels, ao wurde von der letzteren 
Haydns gedacht, mit der kllr Wiedergegebenen 
G-dur Sympbonie No. 13 und dem Cellokonzen. 
Hier war Pablo Ca .. la der bewlbm SOI18t, 
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der auch in einer Bachsehen Suite sein Ton· HALLE a. S.: Die Symphoniekonzerte der 
und StilempHnden in beste Erinnerung brachte, hiesigen Orchester·Vereinigung erfreuen sich 
während in dem Oratorium Elisabeth B 0 e h m· seitens des Publikums eines besonders lebhaften 
van Endert. Frau Werner·Jensen, John Interesses, das wohl in dem talentvollen Leiter, 
Coates und Carl Braun die stimmbegabten, er· dem ersten Theaterkapellmeister Eduard Mörike, 
folgreichen Solisten waren. - Ferner brachte uns seine Wurzeln hat. Mörike besitzt eine ausge· 
der stimmenstarke Neebsche Männerchor sprochene Begabung, die freilich noch nicht in 
eine Uraufführung mit dem etwa fünf Viertel· jedem Werke der verschiedensten Richtungen 
stunden in Anspruch nehmenden "A n d reas . gleich stark zum Ausdruck gelangt. So überragte 
Hofer" für Männerchor, Soli und Orchester z. B. die geistige Durchdringung von Dvorak's 
(Orgel ad libitum), op. 21 des Siegener Musik· e·moll Symphonie "Aus der Neuen Welt" t-ei 
direktors RudolfW e rn e r. Die Neuheit hatte guten weitem die der Pastorale Beethovens, wenngleich 
Erfolg, da sie sich als ein Werk erwies, das, ohne die rein technische Wiedergabe hier und da 
tief zu gehen, doch auch äußerlichen Wirkungen hinter den Wünschen zurückblieb. Novität für 
fernsteht, gesund· populär empfunden ist, ohne Halle war R i m s k y. K 0 rs s a k 0 ff's "Schehera· 
dem Stil des Wagnerschen Musikdramas aus zade", die bei den hiesigen Orchesterverhält· 
dem Weg zu geben, und eine geschickte und nissen relativ prächtig bis auf das Violin· 
gar nicht einmal unoriginelle Schreibart aufweist. solo zur Geltung kam. Die Solistin des ersten 
Große Männerehöre, die freilich in der Intonation Symphoniekonzertes, Lilly Ha fg re n· W a a g, 
sehr sicher·bewußt sein müssen und ein gute:; ersang sich mit der Szene und Arie der Agathe 
Orchester zur Verfügung haben, Hnden hier einen schönen Erfolg, der nur durch ihre Nicht· 
dankbare Aufgaben. Der Verein und die ver· achtung der Vorhalte etwas getrübt wurde. Im 
stärkte Symphoniekapt:1le des Palmengartens ent· zweiten Konzert spielte J ulius K I eng e I Eugen 
sprachen ihnen unter der umsichtigen, tüchtigen d'Albert's dankbares Konzert und Tschaikowsky's 
Leitung des Komponisten recht gut. Solistisch Rokoko·Variationen mit nie versagender Technik, 
unterstützten die sehr beifällig aufgenommene tonli<:h jedoch das Violoncello·Konzert zuwdlen 
Aufführung Frau Gentner·Fischer, sowie die etwas zu derb. - Hans Winderstein brachte als 
Herren Gentner und Breitenfeld von unserer Solisten im ersten Philharmonischen Kon· 
Oper. Der Verein sang unter der Leitung seines zert Hermann Ritter, den Erbauer der Altgeige, 
Dirigenten Ferdinand Sc h wa rz außerdem noch mit. der seine Kunst in den Dienst der "Harold"· 
Chöre von Grieg, Hegar, Wolfrum und Wohl· Symphonie von Berlioz stellte und miteinigenSolo, 
gemuth mit bestem Gelingen. - Großen Erfolg stücken, darunter einer eigenen Komposition, 
hatten ferner Mischa EI man, der aus dem vollen sich als trelflicher Meister auf seinem edel 
schöpfende. jugendlich·temperamentvolle Geiger, klingenden Instrumente zeIgte. Sehr angenehm 
dem nur noch die reife Abklärung fehlt, der berührte auch die Kunst von Lola Artöt de 
routinierte, technisch brillant, im Vortrag jedoch Pa dill a. l:.ine ausgezeichnete Ausführung erfuhr 
etwas un~leich gestaltende Pianist Bruno H inze· Strauß' "Don Juan". - Haoul v. Koczalski ver· 
Reinhold, der uns ein fesselndes modemes setzte in drei Chopin·Abenden das Publikum in 
Programm, u. a. Hugo Kaun, Debussy und Mac helles Entzücken. Schade. daß er in einigen 
Dowell brachte, und Alfredo Oswald, der zwar Stücken durch übertriebenes Tempo rubato und 
noch etwas -akademisch, aber musikalisch wert- Kokettieren mit Trillern den einheitlichen Zu· 
voll und technisch zuverlässig ausgeführte sammenhang gefährdet. - Von den übrigen 
Klaviervorträge bot. - Die Uraufführung einer Solisten·Abenden verdienten der von Willy Bur· 
Violinsonate op. 33, a·moll, von Heinrich G. mester, der seine alten musikalischen Nippes 
No re n, dem erfolgreichen Komponisten der ganz unnachahmlich präsentierr, in groUen 
"Kaleidoskop".Variarionen, gab den Damen Mina Werken dageg~n, z. B. der c·moll Sonate op. 30 
Rode und Erika von Binzer Gelegenheit, ihr von Beethoven, nicht immer den gedanklichen 
gutes Können zu erproben. Die Sonate selbst Gehalt voll ausschöpft. sowie die Liederabende 
hinterließ den EindrUCk einer äußerliCh-virtuosen, von Lula Mys z·G me i n er mit Eduard Be h m 
doch keineswegs einheitlich konzipierten Mache, am Klavier und von Elena Gerhardt mit Anhur 
durch die die Violinlireratur nicht sonderlich I Ni k i sc h besonders hervorgehoben zu werden. -
bereil:hert wird. T he 0 Sc h He r Ein musikalisches Ereignis war das Konzert der 
GRAZ: Meistens Besuche von alten Kekannten. Dessau er Hofkapeil e unter Franz Mikorey, 

Grünfeld kam, Godowsky kam, Max wenngleichdieTemponahmeinBeethovensc·moll 
Pa u erspielte in sechs Abenden alle Beerhoven· Symphonie in den drei ersten Sätzen etwas will
Sonaten, die kleine SteH Ge y e r geigte, Paul kürlich und wenig gerechtfertigt ers~hien. Weit 
Sc h me des sang, und alle siegtc::n. - Oer höher stand seine Interpretation von Smelana's 
Grazer Männergesangverein sang in einem "Moldau·, Wagners "Meistersinger".Vorspiel, 
K i e n z I·Konzert sehr schön neue Chorwerke Berlioz' "Carnaval romain" und Liszts "Les 
des Komponisten, darunter die sehr wirkungs· Preludes". Das waren zum guten Teil faszinierende 
volle "Heimkunft des Kreuzritters". - Das On:hesterdeklamationen. - Unter den zum ersten 
Fit zn e r· Q LI art e tt bot genußreiche Kammer· Male hier auftauchenden Konzertgebern waren 
musik. . Zwei ürchesterkonlerte veranstaltete leider eine ganze Anzahl, deren Botschaft man 
das Wien er Konzertvereins·Orchester, wohl hörte, aber der Glaube an ihr Künstlertum 
beide künstlerisch hochbedeutsam : eines unter wollte sich nicht einstellen. Merkwürdigerweise 
Löwe, der Brahms und Bruckner (Romantische" standen die begleitenden Künstler, z. B die 
ein zweites unter Dr. Muck, der Beethoven Herrn K. Klanert, Bruno Hinze·Reinhold 
und Wagner (Faustouvertüre, Siegfried·Idyll, und Ethel Leg ins k a, die eine geradezu erstaun· 
Kaisermarsch) unter Triumphen darstellte_ liche Fingerfertigkeit aufwies und nur in der 

Dr. E. Decsey Wahl der Stücke ihrer Eigenart entsprechend 
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vorslchtileraein mußre, uD,leleb bt'llier. Technlaeb 
recht geRirden erschIen auch Sandor V u. nur 
blieb er den KllVlerpoesleen nocb zu viel Im 
Ansdrucke schuldig. Martin Pror H A,"'BURG: Von der T.Ie1, die das dritte 

Pb 11 b .rmo a !scb e Konzert bereitet batte, 
sand man bungrlger auf •• Is man slcb gesetzt 
bane. Bel dem Nuchen IU8 aUzuvleJen Sehn ... 
aeln wird man bekanntlich nie recht .aH, und BO 
ging es auch an Jenem Abend: man barte Brabms, 
Mozart. Mendelslohn. Verdi und Beetboven und 
bei diesem durcheinander kam man überhaupt 
nicbt eral In SrimmUDIi[. Rücksichten au' die 
Soli.rin, Prleda Hempel. waren die Ursache des 
bUßten Programms. PrI. Hernpe), die zum ersten 
Male überbaupl in Hamburg uni, erzielte 
übrigens trotz einer le[cbten Indisposition talolge 
des prachtvollen Timbres ihres iipplg quellenden 
Soprans einen srancn und verdienten Erfolg. 
Zu Brahma' e-moll ~ymphople achdnt Carl 
Panz:ner wenig PiihluDa zu baben. Seinem aua. 
ladenden, temperamentvollen Wucn liegt daa 
Verbaltene 8rabmsscber KUllst olfenbar sebr 
wenig, - Eine neue Quartett·Verelnlgung, da. 
Quartett des Verein. der Muslkrreunde 
mit dem talentvollen Konzertmelater H ave man n 
sn der Spitze. debutlerte aehr xliid:llcb, und da 
dieses Quartett außerge.6bnllcb billige Preise 
stellt, lat .obl anzunebmen, dsß es sicb neben 
den zablreichen scbon bestebenden Quartett
Vereinigungen behauplen kann. - Else Sch ii n e
mann gab einen Liederabend, bel dem sie mit 
Ibrer fast allzu uketlscben Kunst und In einem 
sehr maaslven Pr"gramm mutig gegen eine 
zlemllcb bedeutende Indisposition anklmpfte. -
Zweimal Innll:'rbalb .enlger Tlge gab es Vor
trlge auh.el FID.geln. Zuerlt konzertlenen die sebr 
begabten,musikallscb empftndeoden S c b wes t ern 
Adambn. Einige Tage splter erscbienen mit 
einem IbnlIeben Programm die SChwestern 
Holtorr van der Eyken. - Kapellmeister 
Eibenscbfitz bracbte im vierten ,einer sebr 
Interessanten popullren Sympbonlekonzerte die 
.Pentbesllcs- von Hugo Wolf wieder einmal in 
Erinnerung. Du aus Sturm und Drang geborene, 
nicht seilen exzentriscbe Werk des Jungen Wolf 
konnte trotz sebr gnter Wieder,abe nlcbt mebr 
als einen Acbtungserfolg erzielen. - Zu den 
großen Abenden der 'Saison bat man das Mottl
Konzert zu recbnen. Mottl, der an der Spitze 
dft Orcbesters des Vereins der Mustkfreunde 
atand, eluBammte diese Körperscbart zu einer 
wahren Großr.t im .Parsllal",Vorsplel. Vorber 
batte Mottl Beetbovens c-moll Sympbonie und 
die Egmont-OuveMÜre dirigiert und mit der 
Holiinder-Ouverture scbloß er. Also ein Pro
gramm,das so rechtMottls .iirdig nlcbt elgentlicb 
11t, Monls, der selbst mit Nachdruck betonr bat, 
daß 'Wagner-Pragmeote nicbt In den Konzertsaal 
gebGren. Aber die Konzertagentur, die die. 
Konzen unternahm, kennl Ibre Pappenheimer, 
sie weiB, daß den Fahnen Beelbovens und 
Wagners in Hamburg immer dichte Scharen 
folgen': 80 war denn auch das Konzert rast aus
verkauft. Ein alter Liebling der Hamburger, 
Leopold Dem u I b aus Wien, sang mit nicbt allzu 
reizvollem Vortrag, aber immer oocb acböDer 
Stimme einige im Kon zensaal durchaus deplaCierte 
Pragmente aus Wagner-Opern, 

Heinrieb Chevalley 

H EIOELBERG: Der Baehveretn ILelter: 
Pbilipp Wolfrum) bat berelta drei wert

volle Konzene erledigt. Im ersten, du mit 
Beetbovenl .. Pastorale" er61'lnet wurde, dl, Iglerte 
MIX Reger seinen .Sympbonischen Prolog zu 
einer Trag6dic· mit mlcbtigem Erfolg, Genrud 
Piseber-Maretzki bewies In %wGlf Reger
Liedern ausgereilte Gesaogltecbnlk und warmes 
Bmpllnden. Im zweiten kamen ausscbließllch 
Ilawlscbe Komponisten zu Wort: Smetaoa 
( .. Vyaebrad·" Tscbalkowsky, Slbeliul und A. Gla
%OUOO", (Ouverture 501eoelle). W. Besekirsky 
(Petersbur&) Imponlclte mit Tsehalko.sky's 
Violinkonzert op.35. Im dritteo Konzen er
glltzten Haydo, Mourt und SlnlgagUa mit aeltener 
geb6rten Orcbeatel'5t11cken und Eva Simony 
(BfÜSIIII) riß durcb Ihren bel canto und Ibre 
Koloratur - lie lang Mozart und Bellinl -
zur Bewunderung bin. - In der .MuslkaRschen 
Gesellscbaft" veranstaltete dIe tiicbtige Slogerln 
Loblleln-Wlrz unter pianisriseber MIt.in,ung 
von Prof. Wolfrum dnen Scbubert-Abend. -
LcbbartcD Zuspru~hs erfreuen slcb wieder die 
Kammermusikkonlerte des Konsenato
rium5dlrektora O. SeeJlg; gcspielt baben bla 
Jeut die B6bmen Uosef Suk's OPA 11, Mendela
sobns op.49 und Beetbovena OPA 127}. daa Brüder 
Poat.Quartett (Beetbovenl op.59 No. t, L. 
Herttte-Vlardot"s Klavierquartett .Im Somme", 
Scbnmanns OPA 41 No. 3) und das Karls
ruber Quartett (Bcetbovens op. 18 c-mol!, 
Mozart K6cbel-Verzeichnls 499 und D~oUk'a 
OPA 81). - Aucb der bocbgeschltzte Beetboven
Interpret Lamond l!leUte aleb wieder eiD. -
Efn apartes Programm fUbrte dIe Gesaogs
kDDltlerin Manba flckler Im Verein mit 
A. B6hm (ViOline) und O. SeeHg (Klavier) 
aus: Bacha Arie mit obllg.ter Violine aus der 
Kantate No, 36 am ersten Advent, Reiten Suite 
Im alten Sill OPA 93 und mehrere Lieder mit 
Klavier, tellweise auch mh Violine. - Otto Voß, 
der Direktor der neuen Heidelberger Musik
akademie, interessierte In einem Klavierabend 
mit Werken von Bacb, Beethoven, Liszt, Cbopln 
und Mendelssobn durch lein temperameotvolles 
Spiel, und in einem Eroll'nungskonzert emprablen 
sich aucb die iitlrigen Lehrkrlfte mit einem 
manDlgfalt,gen Programm. 

Karl Aug. Krauß 

K ÖLN: Das bervonsgendste unter den Kon
zenen der letzten Wocben .. sr das am Buß

tag im Opernbause riir die Unterstiilzungs
kassen des slldtlscbll!n Orct esters veranat.bete. 
Durcb gediegene Hllfskrlfte war letzteres auf 
bundert Mitwirkende "erstlrkt worden, und ein 
erteIlenes Programm sollte seIne Leistungslibi,
kelt ins scb6nste L1cbt stellen. Am Dirigcnten
pulte stand Dito Lohse; er begann mit einer 
enu:iiekenden Wlederglbe von 8erllo%' .CeUlni-
Ouvertüre. Joan Man4!n, der zum erstenmal 
hier erscbien, feiene mit Mozanl Violinkonzert 
Il-dur sowie den von ibm über ein Tan;ni'scbes 
Thema Variationen als feinsinniger 
Musiker Virtuose die ge-
wohnten seinen Dar-
bierungen stimmlich 
siegbstt Webers 

Rezia-Arle. UnVergeBllcbe~:~:~i~!:f~ daon mit Llszts .Tuso-
Symphonie, - Unsere 
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rinnen wissen schön zu singen, was im jüngsten· gramms den tüchtigen Konzertmeistern Ruinen 
Konzert ihres Gesangvereins in zahlreichen und Sz~nto Gelegenheit bot, sich anJ. S. Bachs 
Chören wieder so recht zum Ausdruck kam. d-moll Konzert für zwei Violinen zu erproben, 
Tilly Hinken,mit der sich August von Othe- hat Margarete Preuse-Matzenauer die Zu
graven vielvermögend am Ibach verbündet hörerschaft mit dem wunderbar stimmgewaltigen 
batte, bewährte sich als scharmante Lieder- und schön-kunstreichen Vortrage der "Fidelio"
sängerin. während May Harrison's Geige von Arie und einiger moderner Lieder im höchsten 
individuell belebtem Empfinden und bedeutender Grade enthusiasmieren können. - Sehr rührig 
Technik ihrer Besitzerin Kunde erbrachte. - sind in der um den Bußtag herumliegenden 
Die Bonner Liedertafel gewährte in einem Zeit die hiesigen größeren Chorvereine gewesen. 
hiesigen Wohltätigkeitskonzert am Bußtage, wie Der von Karl S t rau b e zu ernstesten Kunst
rnein Vertreter bekundet, die beim Kaisersingen taten geleitete Ba c h - V e re i n brachte unter 
in Frankfurt erprobten außerordentlichen Eigen- Mitwirkung des nur im Alt rühmenswert be
schaften in bezug auf Stimmenmaterial und setzten Solistenquartettes Marie Hering-War
Chorgesangskunst in ausdrucksstarker Weise. - beck, Emmi Leisner, Anton Kohmann und 
Im 4.GÜrzenich-Konzert hörte man erstmalig Hans Vaterhaus und des Gewandhaus
Friedrich Kochs Oratorium "Die Sintflut", in orchesters Johann Sebastian Bachs "Hohe 
dessen nach der Bibel zumeist geschickt be- Messe" erstmalig ganz ohne Striche zur Auf
handeltern Texte Noah, sein Weib Moena, deren' führung, wobei Ausführende und Anhörende 
Sohn Japhet und die Ischtar-Priesterin Eanna I das außerordentliche Ku~stgeschehnis und 
im Mittelpunkte stehen. Der erforderwche I Kunsterlebnis mit einiger Uberanstrengung zu 
große Stil ist durchweg beobachtet, und die vor- i büßen hatten. - Zwei Tage später feierte am 
nellm gestaltende Erfindung weist manchen i selben Orte, das heißt: in der Thomaskirche, 
Schönheitshöhepunkt auf. Tiefere Bedeutung. der Ried e I-Ve r ei n das Wiedervereintsein mit 
fehlt aber der Vertonung gerade an einigen ge- seinem zurückberufenen vormaligen Dirigenten 
wichtigen Stellen des Vorwurfs, und von der Dr. Georg G ö h I e r durch eine großzüg!.g-schöne 
musikalischen Monotonie weiter Strecken ist das Aufführung von Händels "Israel in Agypten'" 
Werk nicht freizusprechen. Sein Bestes gibt in der auf verdienstvollste Art die Solosingenden : 
Koch in der orchestral und vokal den vielbe- Marie Keldorfer, Agnes Leydhecker, Fritz 
wanderten trefflichen Techniker be",ährenden Plaschke und Peter Lordmann, die Herzog
Ausgestaltung. Von Fritz Steinbach mit aller liche Hofkapelle aus Aitenburg,samtihrem 
Hingebung und Dirigentenberedsamkeit vorge-, sich besonders hervortuenden ersten Trompeter, 
führt (Solisten: Alexander He i n e man n, Paul und die Herren Max Sei ffe rt und Max Fes t 
Reimers, Elis'!beth Böhm-van Endert und i am Flügel und an der Orgel mitwirkten. Der 
Gertrud Fis c her - Mare t z k i), erzielte das· Wiedergabe des gewaltigen Chor-Oratoriums 
Oratorium in dcn späteren Teilen lebhaften lag· abt:rmals die zweckgemäß kürzende und 
Erfolg_ Pa u I Hili er· ergänzende und nur in ihren Textabänderungen 
LEIPZIG: Zwei weitausladende Orchesterwerke, I und Gesangsverzierungen nicht ganz unanfecht-

Beethovens über die Welt hinaustanzende ' bare Bearbeitung von Fr. Chrysander zugrunde. 
Siebente Symphonie und Tschaikowsky's an ~ - Die Leipziger Singakademie und der 
den Leiden und Freuden des St. Peter:iburger I Le i p z i ger M än n e rc ho r konnten unter Gustav 
Gesellschaftslebens haften gebliebene "Fünfte"· Wo h I gern u t h ih ren jüngst sehr erfolgreich 
bildeten in schöner Ausführung und in beson-· verlaufenen Brahms-Abend zur Wiederholung 
ders pointierter Ausdeutung des letzteren Werkes I bringen, während der unter Hans Sitts Leitung 
durch Arthur Nikisch den dankcst'reudig auf- stehende Leipziger Lehrergesangverein in 
genommenen Inhalt des sechsten Gewand-. seinem Herbstkonzerte mit der Corneliusschen 
hauskonzertes, während im siebenten das; Komposition "Von dem Dome schwer und bang" 
Publikum mit trefflich gelingenden Darbietungen I auf Schillers 150. Geburtstag Bezug nahm, des 
von Bedhovens "Coriolan"-Ou\'erlüre und Mo- ferneren mehrere von den Frankfurter Preis
zarts g-moll Symphonie reg~liert wurde und chören sowie einige volkstümliche Lieder recht 
dazwischen dem männlich - ernsthaften und vorzüglich zum Erklingen brachte und sich als 
ziemlich tief schürfenden Spiele der sich am sehr willkommene Solistinnen die stimmungs
B-dur Konzert und einigen Intermezzi und reiche Liedersängerin Lilly Ha fg re n -Wa a g und 
Rhapsodieen von Brahms bewährenden Pianistin die elegante Chopin-Spielerin Helene von 
Elly Ney Beifall zu spenden halte. - Ihrer Lopuska zug~sellt hatte. - Bemerkenswertes 
dritten Gewandhaus-Kammermusik haben vollbrachte der als Begründer des Leipziger 
die Herren Edgar Wo Il g a nd t, Carl Wo I sc h k e, Vokalquartettes für Kirchengesang weithin be· 
Carl Her rm an n und Julius K I enge I unter Hin- kannte Königliche Musikdirektor und Johannis
zu ziehung des vortrefflichen Flötisten Maximilian kirchenorganist Bruno Röt h i g mit einer in der 
Sc h w e die r und der hübsch singenden Altisdn Johanniskirche als Abendmotette dargebotenen 
Berta Grimm-Mittelmann mit der insgemein Wiedergabe von Albert Beckers Oratorium 
achtunj(gebietenden Vorführung der D-dur Sere-: "Selig aus Gnade". - Mit einem Vorabend
nade op. 25, einiger Schottischer Lieder und des I konzert. in dem unter anderem Max Regers 
cis-moll Quartettes den Charakter eines an-· Motette "Mein Odem ist schwach" zur Auf
regenden Beethoven-Abends gegeben. Im führung gelangte, haben die T h 0 man e r, und 
dritten Philharmonischen Konzert, das I mit einer Nachmittagsaufführung hat der Uni
von Hans Winderstein mit sehr respektablen,versitätskirchenchor die musikalische 
Reproduktionen von Haydns B-dur Symphonie ~ Schmückung des Totensonntages besorgt. -
und Scheinpflugs Shakespeare-Lustspiel-Ouver-. Den B r ü s sei e r Meisterquartettisten hatte man 
türe umrahmt wurde, und inmitten des Pro- I für sehr schöne Darbietungen von Beethovens 
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.-moll Quartett, Schuben. hinterlassenem kht
IIcben Strelchquartetts.tz In c-rnoll und Brahma' 
unter trefflicher Mitwirkung Pritz von Boses 
ausgeführtem '-moll Klavierquintett zu danken' 
du Scvi!lk-Quartctt aber, dea.en erster Abend 
mit mehrerea anderen musikalischen Veran
staltungen zuaammcnll.el, werde Icb erst nacb 

. seinem zweiten Auftreten bewerten !dinnen. -
Im Gebiete der Llederronragskunst pfl.6cktcn 
die reichsten Lorbeeren die liebenswürdige \'olks
und KlnderlicderslDlcrln SUlbae Deunl r. die 
polyglotte Pelnalngerin Helene Staeaem.nn
SII"an, mll der diesmal Ihr Gatte Dr. 8otho 
Slg"lrl auf dem Podium erschien und slcb 
als gewandter Begleiter und ICscbld:ter Lieder
komponist erwi08, - und die helden Lauten
barden 5veD Scbol.ader und Robert KOlbe; 
achr freundlicber Aufnabme begegneten aber 
aucb Eva Katbarina LIßmann und Wllllam 
Pln Chatham für ihr aomutlges Spenden von 
Schumanoschen und Brabmsscben Liedern und 
Zwiegeslngen, und der sdmmbegabte und ziem
Iicb tertiggeacbulte Baritonist Erlcb Ha 0 f
slaengl. - Der talentvollen GeigerIn Pilma 
von PI.Slttbory, die bel weiser Bescbrlnkung 
auf nicht allzu schwere Kompoaltlonen recht Be-
frledlgendes leistet, trat in Herben Dluler ein 
Vlollnlat gegeniiber, der Iieichtalla begabt ist 
und etwas Tücbtiges gelernt bat, mit dem selb
IIIlndigen Auftreten als Konzenvinuoae sicb 
aber Doch blne geduldetl sollen, und zu voller 
geistiger und tecbnlscher Reife Ist aucb der 
allerdings pblnomenaler beanl_gte Ideine Violon
celllilt Kola Lewin, der hocbgemut mit seinem 
Lebnneister Prof. j1lll\l8 Klengel in der Alben
balle konzertierte, zurzeit nocb nlcbt gelangt. 
- Der Damen BIrgfeld, Scbmidt-Garlot 
und Preußer leidllchea und des jungen 
Hugo K roem er erfreulicbes KlavlerapleJen batte 
nur engste Ombedeutsamkelt; schließlich aher 
ließen sicb aucb noch ein paar berufene Pianisten 
mit eigenen Klavierabenden vernehmen: der 
wobl nocb In der Entwickelung begriffene, eie
pnt-virtuoa spielende Mlcb.el von Zadora 
und der In slcb fenlge Frederlc Lamand, 
dessen altruistiscbes, mlnnllcb - großzügiges 
8eethovensplel diesmal bereits auf volles Ver
stlndnia und dankesfreudige Sympathie atleß 
und demgemlß mit Beifallsjuhel beantwortet 
wurde. Arlbur Smollan 

MONCHEN: Nun bat auch die Mualkallscbc 
A k ad em le (Klinl.&licbcs Hoforchesterl, 

deren Filbrer Pellx Mo ul Ist, Ihre Konzert
tltllkell begonnen. Dss Allerheiligenkonzert, 
üs die Akademie mit dem Miincllener Lehrer
geungvcreln zu geben pRegt, ging den Abonne
ment .. Abenden VOrlUS; es bracbte In hachst 
eindringlicher Ausfübrung vier Bacbsehe Kan
taten, die den unlveraalen Geist des grlißten 
Abnherrn deutscher Musik In bezwingender Kraft 
oll'enblrten. Daa erste Abonnementskontert, mit 
Henrl Petrl als ausgezeichnetem SOlisten, war 
glnzUcb dem Andenken Ludwig Spohrs ge
widmet; Bruchstücke aus "Faust- muteten als 
liberwundenes Tonespiel an, das in der OUVertüre 
gegenüber dem Spobrscben Programm rast 
erbeiterte, d.gegen waren das siebente Violin
konzert und die dritte Sympbonie tc-moll, op. 781 
Zeugnisse nicbt nur für das hochfliegende 
Streben und die Vornehmheit des SchaH'ens 

Spobrs, sondern, auch rur aetae Kraft; erstaunlicb 
war es, wie Monl es zuwege brachte, mit dieser 
una in vielem scbon so fern liegenden Musik den 
ganzen Abend du Interesse wachzubalten. Das 
zweite Konzen gewlhrte zwei Münchner Ton
seuern Gastrecbt. Zwei gutgebaute, Sinn flir 
Schilderung und Klang verratende Melodramen 
auf Heinesche Dichtungen (.Seegespens~ und 
.. Berg-ld,lIe·) von AUlust ReuB und eine im 
Gesamteindruck zwar nicht vollendei wirkende, 
aber vom Ernst elnea eignen Willens und nicht 
gewlibnlicbem Klinnen zeugende Sympbonle In 
f-moll von Hermaun ZlIcber waren die mit 
vielem Beifall empfangenen Neubeiten; als 
koloasalen Abscbluß brachle der Abend eine 
dlmoolsc:b fortreißende Aufffihrung von Beet
hovens .Slebenter- durch Mott!. - Auch der 
Konzertverein München bescherte uus In 
seinem letzten AbonoementiSkonzerle unter dem 
feinnervigen Ferdlnand Lllwe eine Interes8lnte 
Neuheit, Interessant trotz allem Problemalischen: 
He,e,. .,Sympbonlscber Prolog zu einer Tra· 
g5dlell, ein Werk, in dem icb docb mebr Scb6nea 
und Gehaltvollea entdeckte, als Icb nach den 
aUBwlrtigen Berlcbten erwartete, das aller
dings formal sowobl der musikalischen. als der 
poetiscben Beurteilung manches Rltsel auf· 
gibt. Aus den iibrigeD technlscb und Idl.l1gllch 
durchweg vollendeten, reinsten Genuß bietenden 
Vortrlgen der letzteIl KODzenverems-Abende 
nenne icb, um der Solisten willen, das Klavier· 
konzert I/"on SCbumlnn,dem Wilbelm Backbaus 
seine kDble, klare Vlnuositll welbte, und das 
Konzert In d-moll ror zwei Violinen I/"on BaCh, 
dem die beiden trefflichen Konzertmeister dcs 
Orchesters. Erbard Heyde und Pritz Hlrt,eine 
mit dem Orcbesterspiele wundervoll verschmel
zende Wiedergabe bereiteten. - In den von 
Hofkapel1melster Prill geleiteten Volks
Sym phon I e kon zerten des Konzenvereinswird 
neuerdJnga stlrker, als bisher, neue Musik ge
pflegt. Strauß und namentlich Brahms waren In 
den letzten Programmtn vertreten und übten 
lebendige Wirkung aus; aucb aparten Dingen 
begegnet man bei ihnen, 10 letItbln der etwas 
breit ausgesponnenen. jedoch viel Fesselndes 
bergenden Leonoren - Symphonie Hall's. EmU 
Prill aus Berlin batte als Soliat dca Flliten· 
konzertea in D von Mozart einen außerordent
lichen Erfolg.- DasM unch en erTon k un s 11 er
Orchester setzte &eine von Iwan Prlibe 
dlrJ&lenen popullren Konzerte mit einem MOilart· 
abend fon, der als ungewahnliche Nummer das 
Andantino aus dem Konzert für Fllite und Harfe 
enthielt. - In den Solisten-Abenden überwogen 
wieder die Klavierspieler, aua deren langer Reibe 
die Namen Prederlc Lamand, joscf Pem baur, 
Hermann Zilcher, Arthur Frled helm und Carl 
Prledberg als Vollendete, Hugo Kroemer und 
Else Gipser als vlelveraprecbende Novizen ge
nannt seien; auch Allee Ripper kam wieder 
einmal zu uns, um UDS mir ibrer Technik und 
ihrem Temperament ebenso zu verblüffen, wie 
mir Ihrer Herzlosigkeit zu entsetzen. Von den 
Violinisten war es vor allem Wolfgang B ü la u. der 
einen wohl begründeten tiefen Eindruck macbte; 
auch Mlscha Elmans reife Virtuoaenkunlt er
freute uns; W. Kocbl.nski erwies sich als wobl 
begabter, aber noch unfertiger AnfInger; als 
starkes Talent bewAhrte sicb Herma StudeDY. 
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- Die Kammermusik bot eInige wenige, dafür Madeleine, ein Schüler Vincent d'Indy's, der 
umso ausgiebigere Konzerte. Das rüstig strebende dessen Fetischismus für Volksmelodieen teilt, 
und im Streben erfolgreiche Sie ben -Qua rl e tt hat in der Orcbesterrbapsodie "Au Pays basque" 
brachte mit August Schmid-Lindner ein zwei baskiscbe Motive, ein energisches und ein 
schönes Klavierquartett in f-moll von August melancholisches, mit ziemlich sicherer barmo
Re u ß zur ersten Aufführung. Die BI äse r- nischer und instrumentaler Technik verarbeitet. 
Vereinigung des Hoforchesters gab einen Der auf Überraschung berechnete brüske Schluß 
seiner immer froh begrüßten Abende, der als machte freilich nicht den beabsichtigten Eindruck 

, interessante Gabe Beethovens Trio in C für zwei und beeinträchtigte eher den Erfolg. - Auch der 
Oboen und l:nglisch Horn enthielt. Das Ber- Cellist Hasseimans, der sich mehr und mehr 
liner Kammerspiel-Trio ließ uns die im zum tüchtigen Dirigenten entwickelt, hat seine 
März geschlossene höchst erfreuliche Bekannt- K007erte des Samstagnachmittags wieder auf
schaft erneuern. Das Bö'h misch e Stre ich- genommen. Als Neuheit brachte er die sympho
qua rr e I t spielte uns das wertvolle, namentlich nische Dichtung von Jean Si bel i u s "Pohjolas 
in den beiden Mittelsätzen vollwichtige Musik Tochter", die weniger gefiel als seine früheren 
enthaltende Quartett in Es-dur op. 109 von Rege r Werke, weil die Programmusik hier zu anspruchs
vor. Das Sevcik-Quartett gewährte, mit dem voll auftritt. - Am 7. November gelangten die 
Komponisten am Flügel.dem effektvollen Klavier- modernen französischen Komponisten in beiden 
quintett in e-moll von Franz Mi kor e y die erste Sonntagskonzerten zu ihrem vollen Rechte. Bei 
Aufführung in München. Eine gehahreiche C h e viiI a rd machte ihnen nur Beethoven mit 
Violinsonate in c-moll von Karl Pottgießer der vierten Symphonie Konkurrenz und bei 
hoben Elfriede Schunckund Emil Wagner aus Colonne-Pierne außer Beethoven, von dem 
der Taufe. Ein Sonatenabend von Fritz von die erste Symphonie gehört wurde, nur Wagner 
Bose und Julius KI.:ngel bot als Kuriosität mit der Schlußszene der "Götterdämmerung". 
eine siebensätzige Suite von Bach für Violon- Es gab sogar zwei Neuheiten. Die wichtigere 
cel\o allein. Sophie BI u mund Sc h m i d- davon war eine kleine Programmsymphonie in drei 
Li n d n erstellten drei moderne Violinsonaten, Sätzen "La fete patronale en Velay" von 
darunter eine im einzelnen pikante, als Ganzes Pe ri I h 0 u, einem Pariser Organisten. Dieser 
ermüdende Sonate in C·dur von Vincent d'lndy, Komponist, der über eine sichere Technik verfügt, 
zu einem aus der Gewohnheit trägem Gleise hat sich die Aufgabe gestellt. die alten fran
heraus .. chreitenden Programme zusammen. End- zösischen Provinzen nach und nach musikalisch 
lich sei noch ein Brahms·Abend genannt, der zu illustrieren. Das vorliegende Werk, das dem 
Künstler wie Carl Friedberg, Arrigo Serato, südlichen Zipfel der Auvergne. der dem heutigen 
Anton Sistermans und Helene Staegemann- Departement der Oberloire entspriCht, gewidmet 
Sigwarr zu gemeinsamem Tun vereinte. ist, übertrifft die früheren an musikalischem 

I. V: Pa u I Eh I e rs Interessf', namentlich im dritten Satze, der N EW YORK: Im Mittelpunkte unseres Konzert- "Carillon-Procession-Danses" überschrieben ist. 
lebens steht jetzt glücklicherweise Gustav Der Komponist begnügte sich hier nicht nur 

M a h I er; er wird etwa vierzig Konzerte dirigieren mit dem Nebeneinander, sondern kombiniert 
und hat jetzt ein Phi 111 arm 0 ni s c h es 0 r- auch in fesselnder Weise ein sehr lebhaftes 
ehe s te r, das so gut fundiert ist, daß es sogar Tanzmotiv mit dem Glockenspiel und dem 
der Metropolitan·Opera ihren bc!sten Hornisten Prozessionsmarsch. Im übrigen waren auf dem 
abtrünnig machen konnte. Er dirigiert unter gleichen Programm Cesar Franck, Lalo und \'on 
anderem einen Beethoven- und einen historischen den Lebenden Saint-Saens,Massenet und Debussy 
Zyklus. Im ersten historischen Konzert gab es vertreten. - Im Chätelet wurde zum ersten
eine Bach - Suite, wobei Mahler als "maestro al mal die kleine Orchestersuite gegeben, in der 
cembalo" fungierte - Walter Damrosch spielt Saint-Saens die wichtigsten Stücke seiner 
Beethovens "Siebente" in verschiedenen Städten Szenenmusik für das altägyptische Drama "La 
für die tanzende Isadora Duncan, und daneben gibt Foi" VOll Brieux vereinigt hat. Im Theater \'on 
er auch im New-Theatre und Carnegie-Hall seine Nizza sagte man von dieser Musik, die für das 
üblichen Konzerte, bei denen das Programm ge- Drama nicht gerade nötig war, sie werde erst 
wöhnlich besser ist als die Aufführung. - Unter im Konzertsaal richtig gewürdigt werden. Im 
den Künstlern und Künstlerinnen. die bisher Chätelet fand man dagegen, man müsse erst die 
Recitals gegeben haben, sind zu nennen Kreis- Verbindung der Musik mit dem Drama abwanen, 
ler (der hier jetzt ziemlich allgemein als der um jene zu beurteilen. Jedenfalls war die Auf
größte der lebenden Violinisten anerkannt ist), nahme der drei kleinen StÜCke ziemlich frostig, 
S.:mbrich, Gadski, Homer, Bispham'lobschon sich Saint-Saens augenscheinlich be
Bogea Oumiroff. Wüllner, Tilly Koenen müht hat, seine solide klassische Technik mit 
und Rachmaninoff, der sowohl als Klavier- 'I einigen höchst modernen Harmonieen und In
spieler als auch mit seinen Kompositionen guten strumentalwirkungen aufzuputzen.- Lucien La m
EIßdruck gemaCht hat. Er debütierte mit dem 1 berr, den man bisher fast nur als Komponisten 
Bostoner Orchest.:r, das als Novität Max der exotischen Opern "Le Spahi" und "La 
Re ger s Symphonischen Prolog zu einer Tragödie Flamenca" kannte, überraschte das Publikum 
braChte, ein Werk, an dem die Mache bemerkens- C h e viii a rd' s mit einer romantischen Phantasie 
wener erscheint als die Erfindung. für Orgel und Orchester. Nach einer zögernden 

He n ry T F i n c k Einleitung folgt ein interessanteres Allegro, aber 
PARIS: In seinem dritten Orchesterkonzert der Schluß fällt wieder ab. Von feinerer Art 

brachte es Chevillard endlich zu einer wirk- war bei Colonne ein symphonisches Gedicht 
lichen Neuheit, die nicht ohne Verdienst ist. des noch weniger bekannten Paul Lad m i ra u I t 
Achille Ph i 1 i p, der jugendliche Chordirigent der ."Broceliande au matin". Das Morgengrauen in 
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dem berühmten Zauberwald hat dem Tonsetzer wirkend. Er ist niemals auf Geistiges eingestel1t; 
einige gute Ideen eingegeben. - Einen ziemlich nur auf Organwirkung. Man kann sich die 
günstigen Eindruck machte auch im Konzert Gralserzählung kaum weniger mysti~ch und ver
HasseImans' das symphonische Gedicht des klärt, kaum materie11erund unergriffener denken, 
Italieners To r re - A I fi n a »Der gef.:sselte Pro- kann sich das Preislied in dieser Interpretation 
metheus", wenn der Titel auch etwas hoch ge- unmöglich als das andachtvo11 staunend emp
griffen ist. - Die Bachgesellschaft eröffnete fangene Gnadengeschenk einer jähen Eingebung 
ihre winterliche Tätigkeit mit einer vorzüglichen vorste11en und hat überhaupt niemals den Ein
Aufführung des "Weihnachtsoratorium". Der druck eines Stückes Walter Stolzing oder 
Chor hat neue Fortschritte gemacht, und die Lohengrin oder Siegfried, sondern nur den des 
Solisten EIsa Horn burg e r von Sankt GaUen, massiven Heldentenors "note, der ohne viel 
Maria Phi li p pi von Basel, Georg BaI d s z u n innerlichen Anteil seine blinkend schmetternden 
von Kassel, Fritz Ha a s von Karlsruhe und der Töne erklingen läßt, was freilich den meisten 
Organist Albert Schweitzer von Straßburg zu genügen schien. Trotzdem ging man reicher, 
wirkten erfolgreich mit. Besonders gefiel der als man gekommen war: weil man die Wagner
bisher noch unbekannte Tenorist Baldszun. - sehe "Faust"-Ouvertüre vom Konzertverein unter 
Ein neuts Konzertunternehmen , das wie die Bruno Walters Leitung hören durfte - eine 
meisten anderen am Sonntagnachmittag tätig ist, Wiederga,be, von allen brennenden ~chmerzen, 
nennt sich "Symphonia" und wirkt im ,,"J:heatre trostloser Gedankenqual und von verzweifelt 
des Arts". Der Dirigentenstab wird abwechselnd rufender Sehnsucht durchglüht, - der eindring
von verschiedenen Musikern geführt. Unter der Iichsten, die das Werk bisher bei uns erfahren 
Leitung von Paul Vidal wurden dort als Neuheit hat. - Fine Reihe großer Künstler, über die 
zwei Vorspiele zum »Sturm" von Constantin nichts Neues zu sagen ist: die Le h man n, 
Gilles gegeben, von denen nurdas zweite,zarter Artur Schnabel, Lamond, Dohnanyi (hin
gehaltene einigen Eindruck machte. - Die S 0- reißender und leider auch nachlässiger als je !), 
ciete Philharmonique begann ihre Tätigkeit Godowsky und Emil Sauer, der alle Geniali
unter enormem Zulauf und Beifal1 mit drei tätsposen und Kraftexzesse aufgegeben hat und 
Konzerten des Geigers Y s a y e und des Klavier- zu ganz reiner, unentste11ender Interpretations
spielers Pu g n 0, in denen sämtliche Geigen. kunst wunderschön gereift ist. - Das ver
sonaten Beethovens vorgeführt wurden. Die heißungsvolle Debüt einer jungen Sängerin: Cilla 
Ordnung war nicht ganz chronologisch, weil die B ru s si n hat eine der schönsten, leidenschaft
zwei berühmtesten Sonaten ans Ende gestellt Iichsten Sopranstimmen, die in den letzten Jahren 
wurden und auch unter den Alexandersonaten hier erklungen sind, und behandelt ihr Organ 
die wirksamste in c-mol1 nach den bei den ,mit sicherer Technik. Alles Schlagkräftige, 
anderen gespielt wurde. - Fast nur moderne Passionierte gelingt ihr hinreißend, weniger das 
Musik brachten der Klavierspieler Ferte und, Zierliche und Neckische, zu dem sie eine un
der Geiger Alberto Bachmann zu Gehör.: glückliche Neigung immer wieder hintreibt, und 
Dieser spielte auch einige gefällige Kleinig- I das ihn:m Wesen so wenig zusagt als die 
keiten eigener Arbeit, und Ferte entriß mit Recht. Koloratur, zu der sie offenbar ihr glänzender 
die "Bourree Fantasque" von Chabrier der Ver,; Triller verführt. Aber für innerlich bewe~te 
gessenheit. - Ein kühnes Unternehmen ist das- Opernpartieen oder auch für stilvollen Oratorien
jenige der Florentiner Konzertgesellschaft Li b e ra gesang .,ist sie prädestiniert, trotz dem unschein
Este t i ca, die sechs große Konzerte in Paris baren Außeren, das sofort vergessen ist, wenn 
ausschließlich mit altitalienischer Musik füllen die ersten Töne ihres jauchzenden Soprans durch 
will. Ihre Hauptstärke liegt zwar in den Gesangs- I den Saal schwingen. Ein Einwand wäre nur 
vorträgen von Ida Isori, die mit schönen Stimm-' manchmal gegen die Atemeinteilung zu erheben, 
mitteln ungewöhnliches Stilget'ühl verbindet, aber I die, wenn auch der Musikphrase immer ent
gerade weil ihr Erfolg im ersten Konzert sehr sprechend, nicht immer deklamatorisch sinn
groß war, wurde sie aufgefordert, im zweiten gemäß ist. Am gleichen Abend hat Dr. Julius 
auch etwas von Gluck zu singen, und damit Knie p durch seinen Gesang verblüffte Heiterkeit 
wurde die Einheit des Programms gestört. erregt. Sein starrer, klangleerer, in forciertem 

Felix Vogt Schreien mit tonlosem Flüstern ahwechselnder 

WIEN: Heinrich Knote war zum ersten mal Tenor im Verein mit fortwährendem peinigenden 
hier. Leider nur im Konzertsaal, in dem Distonieren war eine Zumutung, wie man sie in 

der Opernsänger mit Opern bruchstücken doppelt ernsten Konzerten kaum erlebt hat. - Ein neues 
derb wirkt: Kostüm und Geste, das Szenen bild, Geigenwunderldnd: Rosa Eh rl ich, höchstens 10 
in dessen Raum er steht, ergänzen den Gesang, bis 11 Jahre alt, verblüffend in allem Technischen, 
der, losgelöst von alledem, nur durch eine das die Schwierigkeiten des Tschaikowsky-Kon
Intensität ohnegleichen.durch allersubtilsteDurch- zertes spielend abtut, in der inneren Musikalität 
bildung und stärksten Ausdruck al1 j.:nes freilich etwas apathisch, ohne rechte Freude am 
Fehlende ersetzen könnte. Davon ist bei Knote Tönenden, was übrigens für die Ehrlichkeit ihres 
keine Spur. Ein robuster Sänger mit hell- Wesens und ihrer Erziehung sprechen mag. 
trompetender Tenorstimme von ausdauerndem R ich ard S pe c h t 
Glanz und nur durch sein blendendes Material 
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Den Zeit- und Streitfragen in diesem Heft sollen unsere Bilder den Frieden 
bringen. Weihnachten steht vor der Tür; wir kennen keinen liebenswürdigeren Ver
mittler als die Erscheinung des Engels, wie ihn die großen Maler als Träger friedlicher 
Stimmungen gesehen und uns überliefert haben. Die berühmte We ihn ach t von 
Sandro Botticelli (in der Nationalgalerie in London) zeigt in ihrem symphonischen 
Bau die Engelsgestalt in vielseitigster Rhythmik: in den Lüften den seligsten Reigen
tanz, auf dem Dach der Hütte ein Terzett, das das "Gloria in excelsis" anhebt, rechts 
und links die Soli, mit denen je ein Engel die Könige und Hirten auf die wunderbare 
Erscheinung Christi hinweist, unten drei große Himmelsboten in brünstiger Umarmung 
mit Dominikanermönchen. Welche Musik! Mantegna in seinem Christkind mit 
der Engelschar (in der Mailänder Brera) gibt uns ein ganzes Vokalkonzert, ein 
Hosianna keusch und klar. Wie kräftig klingt's aus den Kehlen der kleinen Sendboten 
vom Himmel! Die beiden großen musizierenden Engel von Melozzo da Forli 
sind Reste von Riesenfresken, die aus einem Brande gerettet sind und jetzt in der 
Sakristei der Peterskirche in Rom aufbewahrt werden. In ihrer grandiosen Erscheinung 
lassen sie die späteren mächtigen Figuren Signorelli's und die übermenschlichen Er
scheinungen Michelangelo's vorausahnen. In ihrer Farbigkeit, die sich den Verhältnissen 
von Körper und Raum glücklich anpaßt, sind sie staunenswerte Gaben eines Meisters, 
von dem uns sonst nur wenig überkommen ist. Während hier die Engel dom(nieren, 
sind sie auf Vittore Carpaccio's Darbringung im Tempel auf dem Sockel des 
Altars untergebracht, um der feierlichen Ruhe der "Santa Conversazione" ein belebendes 
Gegenstück zu geben. Der mittelste Schlingel in seiner köstlich-dreisten Haltung ist 
eine der reizvollsten Erfindungen des venezianischen Meisters. Das Bild hängt in der 
Akademie in Venedig. Der Deutsche Lukas Cranach sieht in seinem Engelschore auf 
der Ruh e auf der F lu c h t die fröhlich-tollenden Begleiter des J esusknaben, der hier 
mit Vater und Mutter zur Nebensache wird. Es ist eine Pause im Konzert eingetreten, 
und die kleinen Musikanten beraten über die nächste Nummer des Programms, sicher
lich wieder ein Schlummerlied, um des jungen Heilands Schlaf zu verlängern. Das 
Meisterwerk ist eine Zierde des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin. 

Als Musikbeilage bieten wir das liebliche erste Intermedium "Der Engel zu 
den Hirten" aus dem Weihnachts-Oratorium von Heinrich Schütz. Über das 
Werk selbst findet der Leser alles Wissenswerte in der ausführlichen Anzeige von 
Wilibald Nagel auf Seite 365 dieses Heftes. 

Nachdruck nur mit ausdruck lieber Erlaubnis des Verlal!;es gestartet 

Alle ReChte, insbesondere das der Übersetzung, vorbebslten 

fnr die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, ralls Ihnen nicht gcnligend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manus-':ripte werden unll:eprtHl 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bü!owstrasse 107 I 
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INTERMEDIUM I 
Der Engel zu den Hirten 

(ilt Chrlltldlllllehll WIegt) 

a1ll dem 

Weihnachts- Oratorium 
v ... 

Heinrich Schütz 
Zum praktischen Gebrauch herausgegeben von 

ABNOLD 80HBBING 

Klavierauszug mit Text von OTTO TAUBMANN 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" IX/S 
NEUE OPERN Tb - b 

Emil von Abranyh .Paolo und Pun- • ll.aOn or .. 
ce sc.", eine dreiaktlge Oper. Text von E. HoRler ....... 1 Honl~re....1 
VOD Ahnn},i, soU aß der Rud.pester Hof· Erde 
oper Ihre Uraumibrung erleben. 

Gabrlele Ferrarl: .Der Dreimaster", Text InRlnlfürll 
von Vakarescu, betitelt sicb ein nenes Werk In Deort:tdllnd IIHh 
der rumlniscben Komponistin. s ... pladsY.l1Im, 

Clemon& von Franken.teln; .Rabab''', Text 
von O. F. Mayor, Oper in einem Akt. Ist 
eiße der nichslen Neuheiten der Budapester 
Holopet. 

Guslav Mabler: .Theseus" heißt ein Musik
drama, mit delsen Komposition der TOß
setzer seit I;craumcr Zeit bescblftigt sein 8011. 

Ludomlr Ruzyckl: .. Leonardo da Vi'nc!" 
betitelt sich ein dramatische. Werk, an dem 
der polnische Tonsetzer zurzeit ubeltct. 

OHar Straus: .Da. ral der Liebe", eine 
komlscbe Oper nach Mn Oreyen Komödie 
• Das ral des Lebens" von Rudolf LOlbar, 
soll an der W'iener Volksoper zur Uuutfübrung 
kommen. 

OPERNREPERTOIRE 
Belgrad: Eine serbische Natinnaloper soll 

bier ins Leben gerufen werden. Das neue 
Uaternebmen geht von dem biesigen, aucb 
In Berlin und Düaseldorf dtlg gewesenen 
Opernslnger und Gesangspldagogen Zarka 
Sa vic aus. Bis zu dem Bau eines eigenen 
Opernbauses wird man sich zu diesem Zweck 
dca großen Belgrader Boulevard-Sules be
dienen, der Kir die Opemzwecke eigens her
gericbtet wurde. Die Belgrader Nadonaloper, 
die vor allem die slawische und pOlniscbe 
Produktion pflegen will, beginnt ihre Spiel2.eit 
bereits in der allernicbsten Zelt mit SmeblnlS 
Oper "Die verkaufte Braut" als Er6lrnungs
vorstellung. 

Berlln: Die dreiakilge tragiscbe Oper "Kleo
pa Ir." von AUlust Enn a ist von der Direktion 
der Volksoper zur Auniibrung erworben 
worden. 

D6ssoldorf: Das Düaseldorfer Scbau
spielbaus wird als erste Bühne die kürz
lieb von Hans P6tzner berausgegebene 
romantische Oper .. Undine" von E. T. A. 
HoHmann herausbringen. 

Kalo: Die vieraklige Oper .. Acl~· von loan 
Man~n ist vom Stadttheater zur Aufführung 
angenommen worden. 

MQnch"q: Rlchard Wagner- und Mourt
Fesnpiele Müncben 1910. Diek6niglicbe 
General·lntendanz der Hoftheater und der Hof
musik hat für dasJabr 1910 Z2 Festaulfübrungen 
Ricbard Wagnerseber Werke Im Prinzregenten. 
Tbeater und 7 Festauffübrungen Mozartseber 
Werke Im Residenz-Theater vorgeseben. Das 
Programm enthält als Interessante Novitlten 
.Die Feen" von Riehard Wagner, lowle"Bastien 
und Basrlenne" und "Titus" von Mozart. 

KONZERTE 
Bingen: Im ersten Winterkonzert des Cilcilien

Ve-reins (Leiter J. Kneltell kamen u. I. 
zur Aufführung: Schubert (23. Psalm), Arnold , 

....... .- Sr. Ma)nlil dCl 
K6tllpvoll 
RlllIIble ... 

Harmonlum8 

" 
VOll d ... 

IdeiuRII 
bevb.,... bl, 'u dm 
Voll.· ... .. 
""111 ..... H 

WerktII. 

eros ... r Pnlcblll.l.ralot Igbl ..,MI zu DleDltell. - I 
Fabrik: Lelpzlg·Llndenau, Ange .. Ir.38. 

BerlinW 
LOtzowstrasse 76 LOtzowstrasse 76 

B -Saal 
Klindwortb -Sdlarwellka -Saal. 
Wegen Vermietung der beiden Säle 

zu Konzerten, Vortragen, Fest
lichkeiten etc. wende man sich ge-

fälligst an den Inhaber 

ßs[1 ~d1,alm'l Piano-Magazin 
.,BIBthner-PlanOl" Potsdamerstr.41. 
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== Bossi-Album == 
op. 122. Jugendalbum rür Klavier 
- 2 Hefte a Mk. 2.50 netto. -

Heft I: Cllres8e~. - Sonve·"ir. - f'cherzundo. - !\oClur!le 
Heft II: Bllbillagc. - Gondolieru. - Valse dlurmllntc. -

Berceuse. 

Frontini-Album 
de MOreeaUI cboisis pour Piano 
--- 2 Binde a Mk. 3.~ netto. --

Band I: En Honge. - ~"'nnet. - Pl'm{'l' d·Amour. 
CIlIlIIROn HicilienTll'. - Contl'](onee amouren_co 

Bund II: Ilarcarolle .- Nocturne. - Cnpril'icuHe. Vlllse.
Hetour an Villil/...'"e. - ~er(.'>Iln.de Ardbe. 

Tarengbi -Album 
de Moreeaul earaclerlstiques 

pour Piano 
--- 2 Bände a Mk. 3.~ netto. --

Band I: Ronde fle, NIlins. - La ~f<>nuet ,Ie In (;ran,\'M(·n,. 
-- Dallsl~ RlI~litIUt·_ - Pl'tite Cannell. - Lü ]'l"tit 
Mennir. 

Band I1' eh"nt d'amour. --- A 111 \'Ill,c. - :'ilcnct· ,lI' 
Nuit. -" Chan.~on Joyt'USl'. -- St1 rt'IIude burJe~qlle. 

Verlat von CarlSch & Jönlchen 
Leipzig, Königstr. 18, und Malland. 

Die 190J begründete wöchentliche illustrierte 

,.ftu~Ikaja Mu~i~alnaja ~al~ta" 
(Russische Musikzeitung) 

ist die ton.ngebendete hlus;kzeitschrift 
Rußlands, in ,.-.loher Besprechungen und Inserale 
einschlägiger Literatur von neohh.ltigelll 

Erfolg sind. 
Abonnementspreis jährlich Mk. 12.-. 
Inserate: zweispalrige Petilzeile 60 PI ••• 
'I. Seile 40.- .k. t 'I, Seile 75.- Mk. 

• 

"Muli~alnaia ~tarinaU 
(Musik-Altertum) 

Sammelbändo der Aufsötl.e und Materialien zur 
Musikgeschichrc .- Anf.ng HUO erscheinen neue 
Lieferllng.n (V und VI!. Die bis I. Januar einge· 
sandten Bücher lind Mllsiknlicn ges~hlchtllchen 

Inhalrs werden in denselb"n be.prochen. 
Für Dellrschland V.rln~ der .Mul. Star.- bei Herrn 
Breltkopt ;Ir HIrtei. Lei pli g (näheres 
siehe No. ~7 der .Mit eilllngen der Musikalien· 

handlung Brcilwpf & Härrel). 

Rcdakrt:ur und Herall~gebL'r der ,.Russ .. \\us. GIl7.. 1Io 

und .;\\Ul. Star." 

Nie. Findeisen, St. Petersburg 
Gogolstraße 6. 

.*=======================i. 11 

Mendelssohn ("Das Leiden des Herrn" für 
vierstimmigen Chor, Soli, Orgel und Orchester), 
Volbach ("Reigen" für Tenorsolo und drei
stimmigen Frauenchor), Heuberger ("Rhap
sodie" für Tenorsolo, gemischten Chor und 
Orchester). Sol i s ten: Wilhelm Friedmann, 
AnIon Kohmann. Orchester: Kapelle des 
88. Infanterie-Regiments (Mainz). 

Der Volksbildungsverein veranstaltete 
am 29. Oktober einen Beethoven-Abend. 
Oberlehrer W. Müller hielt eIßen Vortrag 
über "Beethovens Leben und Schaffen" und 
brachte dann mit der Kapelle des 88. Infanterie
Regiments die "Eroica" und die "Egmont"
Ouvertüre zu Gehör. Der Frankrurter Kon
zertsänger B re i d i n g sang den Liederkreis an 
die ferne Geliebte (am Klavier Elisabeth 
Lamby aus Bingen). 

Go",lar: Musikdirektor Christiansen brachte 
im ersten Symphoniekonzert die "Eroica" 
und die Suite von Gretry-Mottl zu schwung
voller Aufführung. Solist war Marteau mit 
dem A-dur Konzert von Mozart. -- Im ersten 
C h 0 r k 0 n z e rt fiel die stilreine Wiedergabe 
von "Acis und Galatea" in getreuer Interpre
tation der Chrysanderschen Ergänzungen aur. 
Solisten: George Walter, Tilia Hili. A. 
Stephani. 

Krakau: Am 22. November fand in der hiesigen 
uralten Marienkirche die Einweihung der 
neuen größten Orgel Galiziens statt. Felix 
N owowiej ski, der neuernannte Direktor der 
Musikalischen Gesellschaft und Dirigent der 
Symphoniekonzerte, erhielt vom Komitee die 
Einladung, das Orgel werk zum ersten Male 
zu spielen. Der Künstler brachte folgende 
Kompositionen zu Gehör: Bach (Tokkata und 
Fuge d-moll), Wagner ("Parsifal"-Vorspiel), 
Nowowiejski (Dumka fis-moll), Dienel (Kon
zertphantasie). 

l\llinchcn: Der außerordentliche künstlerische 
Erfolg des im vergangenen Sommer gegebenen 
Beethoven - Brahms - Bruckner - Zyklus 
veranlaßt den Konzertverein München, 
ihn im nächsten Jahr mit verändertem und 
erweitertem Program m zu wiederholen. Zur 
Leitung hat sich wiederum Ferdinand Löwe 
aus Wien bereit erklärt. Der Zyklus wird 
wie das lerztemal in die Zeit der Mozart- und 
Wagner-Festaufführungen des Königlichen Hof
theaters fallen. 

Nördlillgen: Der Evangelische Chorverein 
(Leitung: Musikdirektor Fr. W. Trautner) 
bral:hte im zwölften Kirchenkonzert das W e i b· 
nachtsoratorium von Heinrich Schütz in 
der Bearbeitung von Arnold Me n deI s S 0 h n 
zur Aufführung. 

Ods: Der Gesangverein für gemischten 
Chor (Leitung: Winkelmnnn) brachte am 
Totensonntag den "Messias" zur Aufführung. 
Sol ist e n: Lene Müller, Frau Friedrichs
Böhmer, Georg Funk, Max Rothenbücher. 

Zwkkall i. ~.: Im 37. Orgelkonzert in der 
Marienkirche brachte Paul Gerhardt außer 
Stül:ken von Klose und Gerhardt sechs Kom· 
positionen von Ludwig Neuhoff (1859-1909) 
zu GehÖr. Neuhoffs \'on starker individueller 
Begabung zeugenden Werke sind: eine Mes~e 
für gemischten Chor, eine Violinsonate, eIn 
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Streichquartett, ein Violoncellkonzert, eine 
Symphonie, Orgelsonaten, Männerchöre, Lie
der u. a. 

TAGESCHRONIK 
Die Deutsche Theater-Ausstellung 

Berlin 1910. Von Ende Oktober 1910 bis An
fang januar 1911 wird in Berlin in den Aus
stellungshallen am Zoologischen Garten eine 
von der Gesellschaft für Theater-Geschichte 
veranstaltete Deutsche Theater-Ausstellung statt
finden. Zum ersten Male auf reichsdeutschem 
Boden soll die geschichtliche Entwickelung der 
Schaubühne in einer großen Heerschau der ein 
schlägigen Objekte gezeigt und im Zusammen
hange damit den für das Theater tätigen Ge-

••••••••••••••••••••• 
.~ ~. 

5 Wil~!lm Han~!nt Mu~ik-V!rla~ 5 
• Leipzig • • • • • 
5 "Nölund" 5 
• • • • • • • Suite für Orchester • • • 
• von • 

5 Fini Henriques : 
• • 
: Nr. 1. Lebenstraum : 
• Partitur. Mk. 3.00 • 
• Stimmen . . . . . . . Mk.3.5O • • • • • : Nr.2. Elfentanz : 
• Partitur. Mk. 4.00 • 
• Stimmen . Mk. 3.50 • • • 
: Nr.3. Nölunds Klage = • • • Partitur. Mk. 1.50 • 
• Stimmen . . . . . . . . . Mk. 3.50 • • • 
: Nr. 4. Ouvertüre : 
: Partitur. Mk.4.00 : 
• Stimmen •........ Mk.4.5O • 

• • 5 Kalhleen ParloCIJ-Erlolg : 
• • • • 5 [~ant ~e la "n!11!moy" : 
• • • • : La Jeune lilie chante : 
• pour • • • : Violon et Piano : 
• par • 

.... ·erDen, Industrie- und Handelszweigen Gelegen
heit geboten werden, ihr Können und ihre 
Fortschritte der weitesten Öffentlichkeit vorzu
führen. Es gilt eine doppelte Aufgabe zu t:rfüllen: 
einerseits den Beschauern in möglichster Voll
ständigkeit und Treue die Faktoren vorzufiihren, 
die das Zustandekommen der szenischen Leistung 
ausschließlich der Persönlich keit der Darsteller 
ermöglichen und bedingen, andererseits eine 
Sammlung der historischen Zeugnisse zu bilden, 
die sich als Niederschlag der Leistungen der 
Schaubühne im Laufe der jahrhunderte ergeben 
hat. Seit der im jahre 1"92 in der Prater
Rotunde in Wien veranstalteten Internationalen 
Musik- und Theater-Ausstellung, die außer einem 
heute fast unauffindbaren Prachtwerk und einer 
nicht minder seltenen Desideratenliste eine Reihe 
wichtiger und dem Theaterhistoriker unent
behrlicher Kataloge gezeitigt hat, sind 17 jahre 
verflossen. In dieser Zeit hat die junge Disziplin 
der Theater-GeSChichte nicht nur ein erfreuliches 
Wachstum erlebt, sondern als gleichberechtigte 
einen Platz neben ihrer älteren Schwester er
obert. Das Hand in Hand damit gehende, immer 
reger gewordene Interesse der Forscher und 
Liebhaber hat einerseits eine Fülle von Raritäten 
und wichtigen Zeugnissen zur Entwickelungs
geschichte der Schaubühne in Form von Drucken, 
Handschriften, Bildern, Büsten und allerhand 
Reliquien zutage gefördert, andererseits da~ Be
dürfnis nach einem zusammenfassenden Uber
blick über die in aller Welt verstreuten Objekte 
gezeitigt. Mit der Gründung der Gesellschaft 
für Theatergeschichte im jahre 1902 hat die 
theaterhistorische Forschung vollends einen 
Aufschwung genommen und den von Eduard 
Devrient, Hermann Uhde und josef Kürschner 
lange ersehnten Mittelpunkt endlich erhalten. 
Gleich der Goethe- und Shakespeare-Gesellschaft 
wendet sie sich nicht nur an Gelehrte und Fach
leute, an Intendanturen, Direktoren und Schau
spieler, sondern an alle Freunde des Theaters 
und der dramatischen Kunst. Der Erreichung 
ihrer Ziele hat sie bisher, abgesehen von den 
Generalversammlungen und Festsitzungen mit 
den üblichen Vorträgen, durch Publikationen in 
Buch und Heftform gedient, die Erst- oder Neu
drucke wertvoller oder im Original vergriffener 
Memoiren, Tagebücher, Briefwechsel, alter 
Theatergeschichtswerke , sowie eine Porträt· 
galerie deutscher Schauspieler und Beiträge zu r 
Bühnengeschichte klassischer Dramen enthalten. 
Die Veranstaltung einer Theater·Ausstellung be-

5 Johon Holuorsen 5 

111 

: Mk.1.0:1 : 
~ ~ . ................... ~ 
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Verlag von Ries & Erler In Berlln. 

Arnold l1endelssohn, 
"PAnOORA" 
(Nach Goethes Festspiel) 

für Mänoermor, Soli und Ormester. 
Klavierauszug 12 Mk. no. 

(Preis des Gesamtmaterials für 
Aufführungen lU ,·ereinboren.) 

AuffDhrung .m 20. November durah 
den Lehrerge •• ngvereln In •• nnhelm 

mit .en •• tlonellem ErfOlge. 

Badllcher Generalanzeiger: .Der Eindruck wir gewaltig. 
Brausender Beifall mit Orchestertusch word dem 
anwrsenden Komponisten zuteil.'" 

Badische Neues!e Nachrichten: .Eine Schöpfung, deren 
musikal'scher feingehaIr sich a"oh hier, ahnIich 
wie anlälllich der Uraufführung in Duisburg. 
gJiinzend erwies. 06 

Neue. Mannheimer Volklblatt: .Die hohen Erwartungen 
wurden nicht gctüuscht. Mcndelssohn wurde zum 
Schluß stürmisch ~eruren.· 

..- Es folgen nun Aufführungen in Leipzig. 
.Dnohen, Wien, O.rm.t.dt u. Bleiefeld. 

v-- ~ 
( I == B~rliner -J 

Mu~i~alien -~mrkerei 
j,Uj,j,j,j, 6. ... .,. 1;. j,~.tj,"'j,' 

Berlin SW. 68 
------

Herlin SW.68, 
Lindenstr.1617. Fernspr.: Amt 4,9276. 

Notenstich. 0 0 Notendruck. 
Lithographie. 0 Autographie. 
Künstlerische Titelblätter. 

YolIstBudlge Herstellung von Huslkallen, 

deutet jetzt eine Erweiterung des Arbeits
programms, indem die Vereinigung ihre Kräfte 
diesmal zugleich in den Dienst des Theaters der 
Lebenden stellt. Die Frage, ob der Zeitpunkt 
für eine deutsche Theater-Ausstellung gekommen 
ist und ob ein Bedürfnis für eine solche vorliegt. 
konnte nicht besser bejaht werden, als durch 
das lebhafte Interesse. das bedingungslos freund
liche Entgegenkommen, das sowohl aus den 
Kreisen der Gelehrten, der Theoretiker und 
Praktiker des Theaters, wie seitens der Ver
treter der in Frage kommenden anderen Berufs
zweige und nicht in letzter Linie in der Tages
und Fachpresse gleich beim ersten Bekannt
werden des Ausstellungsplanes sich zeigte. Die 
Deutsche Theater-Ausstellung Berlin 19\0 wird 
den beteiligten Industrie- und Handelszweigen 
die lang gewünschte Gelegenheit geben. der 
großen Masse der Theaterbesucher wie den 
praktischen Interessenten (Bühnenleitern, Re
gisseuren, Bühnentechnikern, Theater~.alern, 
Schauspielern, Kritikern, Dramaturgen. Asthe
tikern) den gegenwärtigen Stand der Technik_ 
insbesondere die neuesten Erfindungen in der 
Originalform und im praktischen Gebrauch. 
statt in Verkleinerungen. Abbildungen oder um
ständlichen und der Mehrheit uO\'erständlichen 
bloßen Beschreibungen \·orzuführen. Das Aus
stellungsbureau befindet sich in den Ausstellungs
hallen am Zoologischen Garten, Berlin W SO. 
Hardenbergstraße 29a-e und erteilt jede ge
wünschte Auskunft. 

Deutsche Musik in japan. Aus Tokio 
wird berichtet: Die Europiiisierung des Landes 
der aufgehenden Sonne, die in den letzten 
20 jahren so erstaunliche Umwälzungen hervor
gerufen hat, greift jetzt auch in das Gebiet der 
Künste und der Musik über, und es scheint. 
als ob die alte Welt nun berufen sei. japan als 
Gegenwert für seine reichen künstlerischen An
regungen auch ihrerseits Kunstwerte zurück
zugeben. An der Tokioter Akademie für Musik. 
dem National- Konservatorium Japans, wirken 
neuerdings auch europäische Lehrkräfte, unter 
ihnen ein einstiger Schüler der Schola Cantorum, 
der italienische Lehrer Vigneti, der alljährlich 
in den größeren Städten j apans eine Reihe von 
Konzerten organisiert, in denen die Söhne des 
Ostens Gelegenheit haben, die musikalische 
Kultur Europas kennen und schätzen zu lernen. 
Die Konzerte stoßen auf reges Interesse, und 
insbesondere ist es die klassische deutsche 
Musik, die in japan eine stets wachsende Ge
meinde von Bewunderern gewinnt. In den Pro
grammen beherrschen die großen deutschen 
Tonsetzer fast unbedingt das Feld; der Plan 
für die kommende Konzertsaison nennt neben 
Chopin eine Reihe von Meisterwerken \'on 
Bach, Händel, Mazart, Weber, Schumann und 
Schubert, die dem Musikleben Japans euro
päisches Gepräge geben. 

Eine im "Menestrel" veröffentlichte Statistik 
der Großen Oper in Paris über die Zahl der 
Aufführungen im Jahre 1008 enthält interessante 

I Angaben: Danach waren an 189 Abenden, an 
~ Ausstellungsmcdaille der dent:n gespielt wurde. Wagner mit 51, Gounod 

~'U~iual:h:tll~stellung 1901!. --JJ2.~ mit 42, Saint-Sai!ns mit 24, Verdi mit 20, Delibes 
mit Iß, Massenet mit 13, Meyerbeer mit 12 m. 
1.310 mit 11, Hameau mit 8, Rossini mit 5, 
Thomas mit 4, Heyer mit 4, Widor mit 3 und 

IV 
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Wormser mit 2 Vorstellungen vertreten. Nichts • spricht deutlicher für den Wandel der Zeiten, _ 
als diese kurze Zahlenreihe! Namentlich tritt -- CEFES.EDITIO. 
der Unterschied zwischen Wagner und Meyer- W==============:::.I 
beer kraß zutage. An der Geburtsstätte seiner 
Opern, die ein HaI b j a h rh u nd e rt die Glanz
periode des Instituts bedeuteten, und wiederholt 
gegen Wagner ausgespielt, muß er sich jetzt 
mit der siebenten Stelle hinter diesem begnügen! 
Der Gegensatz ist übrigens um so schärfer, als 
Meyerbeer nur mit "Hugenotten" und "Prophet~, 
Wagner hingegen mit fünf Werken (" Tannhäuser", 
"Lohengrin", .. Tristan", "Walküre", "Götter
dämmerung") im Jahre 1908 vertreten war. Auch 
mit der Zahl der Werke hat Wagner über alle den 
Sieg davongetragen. denn außer Meyerbeer er
schienen in der Großen Oper auch Gounod, 
Massenet und Verdi nur mit je zwei Opern, alle 
übrigen sogar nur mit je einem Werke. Aller
dings muß hinzugefügt werden, daß Gounod, 
Massenet, Delibes, Thomas und Rossini auch 
an der Komischen Oper in ganz stattlichen Ziffern 
aufgeführt wurden. Gleichwohl wird der über
raschende Wagnerrekord an der Großen Oper 
dadurch nicht verkleinert. 

Ein Fürst der Claque. Der "Frankfurter 
Zeitung" wird aus Rom geschrieben: In Neapel 
starb kürzlich Alfredo More no, der Chef der 
dortigen Opernclaque, eine der populärsten und 
interessantesten Figuren der Golfstadt. Der Ver· 
storbene war der Freund aller großen Ge
sangskünstler, die in den letzten fünf Lustren 
im Theater San Carlo auftraten. Er war ein 
gewiegter Psychologe, der nicht nur die Künstler
seele, sondern auch die des Publikums kannte 
Seine Arbeit verrichtete er still und unaufdring· 
lieh. Vor der Vorstellung war sie meist schon 
im Care, in den Redaktionen beendet. Ehe 
sich der Vorhang hob, hatte auch schon sein 
kleines Heer die Verhaltungsmaßregeln schrift
lich fixiert erhalten. Dann konnte er in der 
Garderobe den eitlen und um den Erfolg bangen 
Künstler oder die Primadonna beruhigen, denn 
alles hatte er vorberechnet. "Sei nur ruhig," 
sagte er etwa dem aufgeregten Tenor, "der Er-
folg ist sicher: bei der Romanze im ersten Akte 
hast du ein da ca po , beim Duett im zweiten 
hast du ein da capo und drei Hervorrufe und 
vier Hervorrufe am Schlusse." Oft versprach 
er auch, wenn der Sänger mit der Zahl der 
Hervorrufe nicht zufrieden schien, eine Zugabe 
"Oh, diese Eitelkeit der Großen!" pflegte er zu 
sagen, "wenn ich alle die Briefe der berühm
testen Künstler herausgäbe, es wäre die Gött
liche Komödie der Eitelkeit. Sie wollen alle 
dieselbe Zahl der da ca po und der Rufe wie 
Tamagno oder Caruso, nicht mehr und nicht 
weniger, und sie wissen ganz genau über die 
Ehrungen dieser beiden Bescheid. Und dann 
ihre Eifersucht auf die Primadonna!" Eines 
Tages war die letzte Vorstellung eines Divo und 
einer Diva. Am selben Tage war ein großes 
Begräbnis gewesen, und es gab infolgedessen in 

~tu~ienwer~e f. 'ioline 
netto Mk. 

Ch. de Berlot. op. 57. 3 konzertierende 
Duette (No. I G·moll, No. 2 E·moll, No.3 
D·dur) . . . iI -.60 

da. No. 113 zusammen. 
.. op. 109. lZ Seen es ou Caprices f. Violine. 

Rel'. und bezeichnet von P. Kühne!. (Text: 
deutsch und englisch) . 

- Berühmte VIolInduette. Aus der Violin· 
schule. Neue, nach den ergänzenden Werken 
de Beriots. vervollständigte, mit Vorübungen 
versehene Ausgabe nebst einem Anhang ver· 
schiedener Autoren. Hehl 

Heft 11 . 
Heft I und 11 zusammen 

H. Dessauer, Unlversal-Vlollnsehule. (Eie· 
mentartechnik und die i Lagen.) (Text: 
deutsch,englisch.französiscb) . 
da. in 5 Heften . . . . li 

F. Florlllo. 36 Etüden und Capricen. Re\'. 
und bezeichnet von E. Kross. (Text: deutsch 
und englisch). .. . . 

M. J. Oebauer. op. 10. lZ Duos (I. Lage) . 
Theodor Klelnecke,opA. 181elchte Obungen 

für Violine. (Violine 11 ad lib.) I. Lage 
ap. 6. ZO Etüden zur Einführung und 
zum Studium der 3. Lage . . . . . . . 

.. op. 12. Z4 fortSChreitende EtUden zur 
AUSbildung In den höheren (3., 4., 5., 
6.) Lagen. Heft I, 2, 3 . il 

Plus Köhler, op. 43. ZO Etüden zur Aus
bildung der linken Hand (namentlich 
des vierten Fingers) In den ersten drei 
Lagen 

E. Kross, op. 40. Die Kunst der Bogen
führung. Praktisch - theoretische An
leitung zur Ausbildung der Bogen
technik und zur Erlangung elnes 
schönen Tones. (Text: deutsch und eng· 
lisch.) 7. Aunage. 

R. Neubert, Tonleiter und Akkord-StUdien 
nebst melodischen Lagenübungen von der 
2. bis 7. Lage mit Vorstudien 1um Lagen· 
wechsel. 

J. Pleyel, op. 8. 6 Duette (I. Lage) .. 
op. 4R. 6 Duette (3. Lage). 

Helnz Schmldt-Relnecke, op. 11. 50 Spezlal
Studien für den Lagenwechsel auf der 
O-Salte 

W. Volckmar, 16 lelchfe Duette (I Lage). 
K. Wassmann. Entdeckungen zur ErleIchte

rung und Erweiterung der VIolIntech
nik. 2. Auflage. 

- Vollständig neue VIolIn - Methode. 
Quint.ndoppelgriff-System. Band I u. 11 Ii 

1.50 

1.50 

U'o 
2.50 
3.-

3.-

1.-

2. -
1.-

1.50 

1.50 

1.20 

2. -

3. 

3.

.80 

.80 

1.20 

1.50 

2. 

3.-

Bel Voreinzahlung du. Betrage. porto. 
freie Zu.endung. 

ganz Neapel nur noch drei Kränze. Was tun? 
Wehe, wenn der Chef der Claque der Diva zwei 
und dem Divo nur einen gegeben hätte! Kurz 
entschlossen ließ er der Diva zwei Kränze mit 
rotem Bande reichen. dann gab er dem dritten 
ein blaues, und als der Tenor an die Reihe kam, 
erhielt er diesen Kranz, zugleich aber einen .i====================:iI 
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••• ========== ••• • • • • 
Go~y E~~r~ar~rn~~ 

G~il~m~ul~ 
Berlin, neue WinterteldstraDe 461. 

Vollständige Ausbildung bis zur Konzert
reife nach meiner neuen Obungsmethode. 
Bei größter Schonung der Nervenkraft 
und Zeitersparnis, eine bisher ungeahnte 
Entwicklung der Technik. Glänzende 
Urteile von August Wilhelmj, Sahla, 
Herm. Ritter, Loewengatd, W. Berger, 
Steeman usw. Anmeldungen täglich 
von 3 bis 4 Uhr. Anfänger und Schüler 
bis Oberstufe bei Herrn Siegfried 

Eberhardt. Hubertus-Allee 15. 

• • • • ••• ========== ••• 

Steckenpferd· 
Teerscbwefel· 

m. d. Schutzmarke "Steckenpferc" >J Bergmann 5 .~ & Co:' Ra.debeu.1. beseitigt unoed,ngt alle Haut· 
unreinigkeiten und H.autauS3:chl.!ge, wie Mit. el e esser. hnnen, Flechten, rote Flecke, Pusteln, 
B,ctchen. sowie ~opis<huppen und Haarau$_ 

fal~ a Stack 50 Pig. Oberall zu haben. 

VERSCHIEDENES 
Kaiserlicher Rat Albert Gut man n, der 

Gründer des Wiener Konzert-Bureaus und Be
sitzer der internationalen Konzert-Unternehmung 
in Paris und London hat eine Filiale in Bcrlin 
errichtet. die am 2. Januar 1910 eröffnet werden 
wird. Bis dahin sind alle, auch die für Berlin 
bestimmten Zuschriften an die Zentrale in Paris. 
106 Houlevard St.-Germain zu richten. Die 
Telegrammadresse lautet: Conseilgutmann Paris. 

AUS DEM. VERLAG 
Der iür.g~te W:lgnl·r·Brief-Band "Richard 

Wagner an Freunde lind Zeitgenossen" erschien 
~ocben hel Schuster & Locffler, Berlin. 
in 3. Auflage. 

bandlosen. Moreno hatte eben einem der beiden 
rotbebänderten Kränze der Primadonna das 
Band weggenommen. Wie sich nachher die 
beiden Größen über die Verteilung der Beule 
gestritten haben, darüber konnte er keine An
gaben machen, denn er hatte sich klugerweise 
vorher entfernt. Natürlich fehlte es ihm nicht 
an Geschenken; so hatte er es also nicht nötig, 
selbst zu bitten oder gar kleine Erpressungen 
vorzunehmen. Nur einmal passierte es ihm, 
daß ein stolzer Spanier sich ausdrücklich jede 
Arbeit der Claque verbat und höhnisch sagte: 
"Sie können mich meinetwegen auch auspfeifen." 
- "Ich werde nicht pfeifen lassen," antwortete 
Moreno. Und er hielt sein Wort: mitten in 
der ersten Romanze des Baritons erfolgte von 
der Gallerie ein rauschendes Beifallsgetöse; das 
Publikum protestierte gereizt. Im ersten Duett 
erfolgte eine noch größere Ovation, und das 
Publikum protestierte heulend gegen die unver
schämte Claque. An dem nächsten Tage reiste 
der Berühmte nach Madrid zurück. Als Wagner 
und Strauß auch die Bühne von Neapel er
oberten, erklärte Moreno besiegt zu sein: diese 
beiden hätten seinem Berufe den Garaus ge
macht "Wenn man diese düstere und müh
same Musik. die immerfort ob ne Pause dauert, 
nicht unterbrechen kann, wo soll man da ein 
da ca po oder einen Hervorruf auf offener Szene 
anbringen? Da gibt es für uns nur den Rückzug." 

Am 20. November wurde die von Professor 
Uphues für die Ehrenhalle des Hamburger 
Stadttheaters geschaffene Marmorbüste \'on 
Katharina K I a fs k y enthüllt . 

Zum Leiter der bei der k. k. Akademie für 
Musik und darstellende Kunst in Wien neu ein
gerichteten Kapellmeisterschule ist Franz 
Sc hai k berufen worden. Diese Kapellmeister
schule bezweckt die gründliche musikalische und 
technische Ausbildung aller, die sich dem 
Dirigentenberufe für Oper und Konzert widmen 
wollen. 

Franz -Josef-Krönungs-Jubiläums
preis. Die Jury für den Komponistenpreis aus 
der Franz-Josef-Krönungs-Jubiläumsstiftung hat 
in ihrer unter dem Präsidium des Vizebürger
meisters J ulius R 6 z s a v ö I g Y i in Budapest ab
gehaltenen SItZung den Preis, zwei Jahre hin
durch jährlich 1600 Kronen, dem jungen Kom
ponisten Aladar Rad 6 verliehen. 

"Maison du Lied" in Moskau. Im Burns
Preisausschreiben erhielt den Preis von 500 Rubel 
Graf Serge Tolstoi (der älteste Sohn des 
Dichters). den Preis von 200 Rubel Paul Antonin 
Vidal. Marie Olenine d'Alheim wird diese Ver
tonungen Robert Burns'scher Texte zu Gehör 
bringen. die durch die "Maison du Lied" ver
öffentlicht werden. 

Wann darf ein Konzert ein "phil
harmonisches" genannt werden? Das 
.,Philharmonische Orchester" in Berlin 
klagte vor dem Kammergericht gegen die 
Theater- und Saalbau-Aktiengesellschaft 
in Schöneberg auf Unterlassung der Be-
zeichnung ihrer Konzertveranstaltungen als "Phil
harmonische" bzw. ,.Neue philharmonische 
KOlllerre". Das Kammergericht hat die 
beklagte Gesellschaft auch verurteilt. für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung 300 Mark zu 
zahlen. Die Bezeichnung ,.Philharmonisches 
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Konzert" sowohl wie "Neues philharmonisches 
Konzert", die nicht unter gleichzeitiger deut
licher Kennzeichnung des ausführenden Or
chesters darauf hinweise, daß es keine Ver
anstaltung des "Philharmonischen Orchesters" 
bilde, sei in Groß-Berlin verboten. Der Ein
wand der beklagten Gesellschaft, daß sie keinen 
anderen Ausdruck für ihre Konzerte gefunden 
babe, sei unerheblich. Jedenfalls müßten bei 
konzertlichen Veranstaltungen Bezeichnungen 
vermieden werden, die dahin führten, daß sie 
aus dem Ruhme anderer Nutzen zögen. Gegen 
dieses Urteil legte die Klägerin, das "Philhar
monische Orchester", R e v i s ion bei dem Re ich s
ge ri c h t ein. Sie beantragte die Aufhebung des 
Kammergerichtsurteils, weil dieses Gericht nicht 
auf ein gänzliches Verbot der Benutzung der 
Bezeichnung "Philharmonisches Konzert" er
kannt habe. Weiter genüge auch die Be
schränkung auf Groß-Berlin nicht. Das höchste 
Gericht verwarf indessen die Revision, da 
durch den Zusatz des ausführenden Orchesters 
einer Verwechslung mit den Veranstaltungen 
der Klägerin genügend vorgebeugt sei. 

Ein Orchester, das nicht kritisiert 
werden darf. Unter dieser Spitzmarke be
richtet man dem" Wiener Extrablatt" über eine 
niedliche Leistung militärischer Anmaßung wie 
folgt: Die Intendanz des kroatischen National
theaters in Essegg hat an die Blätter eine 
Zuschrift gerichtet, in der es heißt: "Das 
Kommando des k.u.k.lnfanterie-Regiments 
No. 78 hat in einer Zuschrift vom 20. d. Mts 
der Intendanz mitgeteilt, daß es sich veranlaßt 
sehe, das Theaterorchester sofort zu kündigen, 
falls sich in den Tageszeitungen noch einmal 
K ri ti k e n seiner musikalischen Leistungen im 
Theater -- ob lobende oder tadelnde - finden 
würden. Im Interesse des Fortbestandes des 
kroatischen Nationaltheaters stellt daher die 
Intendanz an die geehrte Redaktion das höfliche 
Ersuchen, in Hinkunft von einer Kritik des 
Theaterorchesters in Ihrem geschätzten Blatte 
gefälligst Abstand nehmen zu wollen!" Die 
Essegger Blätter fügen hinzu, daß sie diesem 
Verlangen, das ohne Beispiel dastehe, ni c h t 
werden entsprechen können. Das Militär
orchester spiele im Theater und sei daher 
der Kritik, wie jedes andere, unterworfen. Sie 
verlangen aber, daß inrolge dieses Zwischen
falles, in dem das Kommando das Recht der 
Kritik konfiszieren wolle, das Theater sofort 
an die Schaffung eines eigenen Theaterorchesters 
aus Zivilmusikern schreite. 

In den "Anmerkungen zu unseren Beilagen" 
des zweiten Novemberheftes hatten wir auf 
Seite 260 irrtümlicherweise gesagt, J ulius Kapp 
habe die Photographie Liszt auf dem Toten
bett bei dem damaligen Bayreuther Photo
graphen wiederaufgefunden. Das Bild bc:findetsich 
in Wirklichkeit im Besitz der Hofpianistin Lina 
Schmalhausen in Berlin und ist von dieser dem 
Verfasser zur Verfügung gt:stt:llt worden. 

Das Königliche Konservatorium für 
Musik in Stuttgart (zugleich Theaterschule 
für Oper und Schauspiel) wurde im 52. Schul
jahr, wie wir dem Jahresbericht 190809 ent-

Mitteilungen der Musikalienhandlung 
Breitkopf & Härtel in Leipzig. Soeben 
erschien No. 98 dieser Veröffentlichungen. Das 
Titelblatt schmückt diesmal das Selbstbildnis 
Hans Thomas, des Meisters der Gnffelkunst, 
dessen 70. Geburtstag gleichsam als ein National
feiertag allerwärts begangen worden ist und um 
dessen Werke sich Breitkopf & Härtel zu einer 
Zeit bemühten, als ihn - nach seinen eigenen 
Worten - "noch niemand haben wollte". Der 
kurzen Würdigung sind verkleinerte Nachbil
dungen von 2S Werken Thomas verschiedenster 
- auch musikalischer - Motive beigefügt. 
Diesen Abbildungen folgt eine Ankündigung, die 
wohl überall freudigen Widerhall finden wird: 
Sven Scholander, der schwedische Trouba
dour, der seit Jahren singend und spielend die 
Welt durchzieht, überall Stunden reinsten und 
heiteren Genusses bereitend, beginnt hundert 
Lieder seiner Programme in ziemlich einfacher 
Bearbeitung "just wie er sie selbst spielt" zu 
veröffentlichen. Und ein anderer nordischer 
Meister, August En na, bekannt durch seine 
Opern "Cleopatra", "Die Hexe", "Das Streich holz
mädel" usw., zeigt sich in dem zum Abdruck ge
langten reizenden Kinderstück "Die Wachtparade 
kommt" als ein liebenswürdiger Komponist für 
die Kleinen, als der sich Carl Reinecke schon 
lange vor ihm immer gegeben hat und als der 
er sich auch in dem wiedergegebenen gemüt
vollen, schlichten Kinderliede "Wunderschön 
ist's in der Nacht" seiner Gemeinde der Kleinen 
naht. Die Ausführungen über die Werke Ludwig 
von Victorias und Jacob Obrechts werden 
besonders Kirchenmusikern willkommen sein; 
für sie, wie für Musikforscher ist auch die Ein
führung in des Augsburger Kanonikus Gregor 
Aichingers ausgewählte Werke von Wert. Von 
Wichtigkeit für letztere sind die ausführlichen An
kündigungen von Musikkatalogen verschiedener 
ausländischer Bibliotheken und von" The Kings 
Music", eines Bandes, der über die Musiker an 
den Höfen der Tudor und Stuarts (1460-liOO) 
dokumentarische Aufschlüsse gibt. Das Interesse 
weiterer Kreise dürften die französischen und 
niederländischen Gesänge finden, desgleichen 
die fünf Bände der von La Mara herausgegebenen 
"Musikalischen Studien köpfe" . Das noch mancher
lei Wissenswertes enthaltende, 48 Seiten starke 
Heft wird von der Verlagshandlung auf Verlangen 
kostenlos abgegeben. 

TOTENSCHAU 
Am 29, November t in Wien im Alter von 

37 Jahren der Baritonist Anton Moser, seit 
1902 Mitglied des Hofoperntheaters. 

Ende November + in Paris im 60. Lebens 
jahre Francis Thome. Der in Port Louis auf 
der Insel Mauritius geborene Komponist, der 
auch ein vortrefflicher Pianist war, schrieb neben 
Klavierstücken, Pantomimen, Operetten und Bal
letten ein Chorwerk mit Orchester: "Hymne a la 
nuit", das Mysterium "L'enfant Jesus" und die 
Opern ~Le caprice de la reine" und "Martin et 
Frontin", außerdem eine Reihe \'on Schauspiel
musiken. 

nehmen. von 645 Schülern besucht. Davon I Schluss des redaktionellt:n T.:ils 
stammten aus Württemberg 561, aus anderen Verantwortlich: Willy Renz, Berlin 
deutschen Bundesstaaten 31, aus dem Ausland 53. ===================== 
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Soeben erKbH:n du 

vereint mit MORGEH. 
Wegen des hervorratellb 
Inhalles,duvomehmen hodt
tOnstlerillCben AUSSllnnoc. 
sowie: der zahlrel~beQ KnllSt· 
beiligen eignet sieh dieses 
Hert ganz vonO,Uc:h 111 eiDeIII 

berrllcben 
WeibnaChts· 

du jedelD helle F~ude 
machen wird. Dlesea Weib· 
alc:htaheft Ist in mehrfarblcem 
SWl!druct-UlDschlq:ln Jc!der 
Buc:hhlndlunc zum Prelle 
von 1.50 Mut ~ habea. 

Du vorliegende Heft enthlll nUf" in sich Ibgeschlossene Bellrlge allererster Autorea. 
Von den bekanntesten Namen neunen wir unter aQdenm: 

Be.rA 1Ir •• d.. .' Prof. Adolf aratt .' B_I •• Falk. ." O •• ...t 1IAdk. 
P .... H., ••• 0 Jo.at 1l.lnz ." Rod. Rod. o' Pehr __ ...... " CI ••• VI .... 

Aullerdem brlncl die WelhQschta·Nummer: 

Biahar unyeräffentlichte Biamarckbriete 
mitseeIlI von Geh. Reg.-Rat Prof. von POSCHINGER. 

Jeder Jahres-Abonnent erhAlt sofort bei BeIlIelIuni des A~oQQementa ein 

herrliches großes Wandbild Im Werte von zirka 20.- Mark 
tOBlentre!, du sich wegen IItlnes tOnstIerlaehen Wenes 
ebenfalls hervorragend ats ImpDsantel Felt.llehs.t eignet. 

Verlsngen Sie bItle Probe-NumlDer und Proapett. 

BERUB \U 9, UnkstraBe 17 Verlag "IIORD UID SUd" G. 11.11. .. 
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Aus den ersten Kritiken über: 

FRANZ LISZT 
Biographie von 

Julius Kapp 
Preis: broschiert Mk. 10.-, gebunden Mk. 12.-

Rheinisch-Wesfälische Zeitung: Eine ausreichende Biographie Liszts gab es bisher nicht. 
Die Schilderungen der Li n aRa man n sind Torso geblieben und ermangeln der wissen
schaftlichen Objektivität. Noch schlimmer steht es in dieser letzten Beziehung mit der 
Biographie G ö 11 e r ich s, die nichts ist als eine kritiklose Verhimmlung vor allem des 
Komponisten Liszt, auf Kosten - Richard Wagners. Kapp gibt nun ein als Bio
graphie bisher unerreichtes Werk. Er hat sich mir peinlichster Gewissenhaftigkeit 
an die Quellen vor allem an die schriftlichen Quellen gehalten, er sucht sine ira et studio 
dem Menschen und dem Künstler gerecht zu werden, und es gelingt ihm, ein klsr über· 
sehbares Bild seiner Persönlichkeit zu geben. Diese Persönlichkeit lernt man unter Kapps 
ruhig sicherer Führung begreifen und schAtz~. 

Echo der Gegenwart: Liszts Biographie, und wir können sie mir gutem Gewissen die Bio
graphie des Meisters nennen, da sie auch die wenigen guten älteren Arbeiten durch Aus
nützung des in größtem Umfange herbeigeschafften reichen neuen Materials außer Kurs 
setzt, liegt nun in einem vorzfiglich ausgestatteten prichtigQll Bande vor .. 

Leipziger Neueste Nachrichten: Die erste vollständige, wirklich zusammen
h ä n gen d e Liszt- Biographie. Mit bewundernswerter Konzentration hat der Verfasser 
D r. Juli u s Kap p die Frfichte seiner jahrelangen Forschung in diesem Werke auf einen 
handlichen Band zusammengedrängt. 

Tägliche Rundschau: Wir wollen uns nicht verhehlen - auch wir nicht, die wir in der Nähe 
des Meisters weilen durften -- daß es um die Liszt-Literatur insofern schlimm bestellt ist, 
als ein sachlich geschriebener Lebensabrill fehlt. E du a r d Re u II mit seinem vorzüglichen 
Buche, Au g u S t G ö 11 e r ich mit den schwärmerisch niedergeschriebenen ~ Erillnerungen~ 

an den Meister, Lina Ramann, deren dreibändiges Werk als Biographie eigentlich nur 
bis zum Jahre 1847 reicht, und die der objektiven Bewertung so gut wie keinen Spielraum 
läßt, - alle diese Treuen und Dankbaren geben nicht, was die von der Person des Meisters 
sich allmählich loslösende Nachwelt braucht. Kap p s Liszt-Buch zeigt all die Vorzü~e: 
knappe, dabei übersichtliche Darstellung, Beschränkung auf das Wesentliche bei aller Be
rücksichtigung von Einzelheiten, wohltuende Wärme, volle Wahrheitsliebe. Den höchsten 
Vorzug bildet die psychologisch-feinfilhlige Entwickelung des Äußeren aus dem Inneren, die 
Erklärung des Lebensganges aus all den seelischen und geistigen Beweggründen, wie sie 
Uszts ganzes Dasein durchfluteten. 

Pressburger Zeitung: Bei Schuster & Locffler, dieser modern führenden Berliner Buchhandlung 
auf dem Gebiete der Musik. wurde eine neue Liszt-Biographie in geschmackvoller Aus
stattung und mit reichem, belehrendem Bilderschmuck verlegt und soeben ausgegeben. 
Man hllt die~es vornehme Liszt-Buch als eine "wirkliche Biographie dieser gewahi~en 
Künstiererscheinnng" einzuschätzen. Möge diese fesselnde Schilderung des Lebensganges 
von Liszt jeder, der Musik liebt, der Musik treibt oder ausübt, lesen. Diese Liszt
Biographie ragt in IlnsererStadtbibliothek als geistiges, freudig aufgestelltes 
Ehr e n z eie h c n für Pr e B bur gnu f. 

Schuster & Loeffler, 
IX 
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HUGO 
WOLF 

von 

Ernst Decsey 
in Prachtband 

• 
Das nächste 

Sonderheft 
der 

MUSIK: 

IEN 
erscheint am 30. Dezember 

Preis _ ... 1.-

x 

Soeben erschienen! 

Z.~l K""~fIirVlolon""ll~ 

uQd Klavlor von RIahard H. lteilt .... 
(22 Qa.mcifm Tat) 

pteJ, z.- Alk. 

"""'''11 ElSOLDT6 ROHIRlIIE8, 
a.rtIa-T .. ,...... 

Schriftstellern 

Bedeutender Mulitverlq m.{( Vez
bindungen in .Uen Weltteilen 1lbU
nimmt Kamp .... kinnen, h"Igt fl'>i15 
die Kosten. Olferten 8ab • 20 IUI 
H ••• enatei •• Va ...... 

&·11., Leipzig. 

FUr gut 

vieruktlge 
(histor.-pfilz. 'p',odel' 

wird ein gewandter 

gesucht. GeH. O; •••• ,,.;i;: .. ;;.ji;~ 
Voller, Verlag in .. \ I 
JI,'BI"'. 8. . ~ 
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ZWEI HERVORRAGENDE NEUERSCHEINUNGEN 

HUGO SALUS 

Römische Komödie 
Drei Akte 

Umschlagzeichnung von Prof. Walter Tiemann 
Preis geheftet 2 Mark, in Leinen gebunden 3 Mark 

Wir werden der "Römischen Komödie" bald auf den deutschen Bühnen begegnen. Nach 
der erfolgreichen Breslauer Uraufführung ~hat eine größere Anzahl Bühnen die Komödie 

zur Aufführung angenommen. Uber die Breslauer Premiere berichtet: 
Frankfurter Zeitung: .•. zugleich hat er eine überraschende Sicherheit in der theatralischen 
Technik, in der Führung der Handlung. in der Verwirrung und graziö~en Lösung der zu einem 
reizvollen Gewebe verflochtenen FAden eines heiteren Intrigenspiels bekundet. Ein kahnes Motiv 
wird mit großem Geschick ausgebeutet. " Das ist mit der Formeleganz eines Rostand und 
Fulda, wenn auch in ungereimten Jamben und mit reinen psychologischen Wendungen, gegeben. 
So errang die mit den vornehmsten Mitteln des aristokratischen Lustspiels wirkende Komödie 

einen vollen, ehrlichen Erfolg. 

Hugo Salus' "Römische Komödie" wurde von 
folgenden Bühnen zur Aufführung erworben: 

Neue Wiener Bühne, Wien; K~I. Deutsches Landestheater, Prag; Tschechisches 
Nationaltheater, Prag; SchauspIelhaus, Breslau; Hoftheater, Dessau; Stadttheater 

in Graz, Zürich usw. 

ADOLF KÖSTER 

Die zehn Schornsteine 
Erzählungen 

Umschlagzeichnung von Th. Th. Heine 
Preis geheftet 3 Mark 50 Pf., in Leinen gebunden 5 Mark, 

in Liebhaber-Halbfranzband 6 Mark 50 Pf. 

Adolf Köster, dessen Novellen schon in den vornehmsten deutschen Zeitungen und Zeitschriften 
Aufsehen erregt haben, wird mit seinem ersten Buche sicher in die vorderste Reihe der deutschen 
Erzähler treten. Kein tastender Anfänger spricht aus diesen feinen und originellen Geschichten, 
sondern eine starke, geschlossene Persönlichkeit, die sich ihres Weges wohlbewußt ist, ein 
reifer Künstler, der uns Eigenes in eigner Form zu geben hat, ein Mann, der viel erlebt hat 
und, was ihm begegnete, temperamentvoll zu packen und lebendig vor unsere Augen zu stellen 
weiß. Hier ist einmal einer, dem man mit Sicherheit voraussagen kann, daß sein Name mit 
hohen Ehren bei allen genannt werden wird, die höhere Ansprüche an ihre Lektüre stellen. 
Zudem ist Adolf Kösrer in der Wahl seiner Sroffe so glücklich, daß auch die weiteren Publikums
kreise, denen die dichterische Feinheir dieser Erzählungen nicht so einleuchten kann wie dem 
Kenner, mit Spannung und Freude gcnielJen werden, ~'8S er ihnen zu bieten hat. Ein starker 

Erfoll!; dieser "Zehn Schornsteine~ kann nicht ausbleiben. 

ALBERT LANGEN, VERLAG, MÜNCHEN 48 
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••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• ••••••••• • •••••••• , ~ 

r KIDI!rt! in {JJ!~t~!utn~laD~-l 
• • • (Rheinprovinz, Westfalen, Hessen - Nassau, • 
: Großherzogturn H essen und Elsaß-Lothringen) : 

• • • vermittelt die • 

• • 
5 (iJ!~m!ut~m! KOßl!n -Dif!~UOß Tn!f 5 • • 
: Inhaber: Augustus Day, ehern. Großh. Hess. Hofopernsinger. : 

: Trier a.d.Mosel. - Bureau: Palaststraße. - Fernspr. No. 365. : 
• Telegramm-Adresse: M usi kda y, Trier. • 

: Sprechstunden: An Wochentagen von 11 bis 1 und von 4 bis : 
• 6 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis I Uhr. • 

• • • • • Die Direktion vermittelt Künstler-Engagements bei Konzert- • 
• gesellschaften, Musikvereinen und Gesangchören innerhalb • 
• der genannten Bezirke, welche zu ihren Veranstaltungen • 
• solistische Kräfte irgendwelcher Art zuziehen. ebenso Bühnen- • 
• gastspiele und -engagements und erteilt unentgeltlich Rat und • 
• Auskunftin allen Konzert- und einschlägigen Angelegenheiten. • 

• • • • 
• Arrangements von Konzerten jeder Art. Vollständige Be- • 
: setzung von Oratorien und grösseren Konzertgesangwerken. : 

Ensemble - Engagements. Künstler -Tournees für In- und 
: Ausland. Klavier- und Lieder-Abende. Kammermusik-Soireen, : 
• musikalische Veranstaltungen mit und ohne Orchester. • · ------ - . • • • Vertretung nur erstklassiger Künstler und Künstlerinnen, • 
• darunter Namen allerersten Ranges. Künstlerliste sowie aus- • 
• führliche Repertoire und Kritiken stehen den sehr verehrten • 
• Herren Musikdirektoren und den pp. Konzertvorständen auf • 
•• Verlangen gerne zur Verfügung. •• 

•• •• ••••••••• • •••••••• •• •• •• •• •• o· ..... . . 
••••••• 
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! gdr i eben IDlufiffreun b un ent&ebrlid,>:-i 

I ,3Uuftrttrttr ~onftinftltr. ialtnbtr 
S8iograp~ifdJe 9?oti&en aue aUen 3meigen be6 mufjfalifdJen SdJaffen6 
lmit mel)r a16 700 lmufjfer'Portrar6. ~erau0gegeben "on :sofef Seiling 

'l)uie !R.3.-

(f\tt' SUuilritrrti:"nfunjl(tt'Rolen~er, tin gonl neutr 'l9vul1 ~tr Rllltn~rrs@itttotur, ll'rit mt~r 
,;V oie tin tinfad)er ~nrrip.Rol,nter, rln Nodifd)(ogtll'ttf Il"n umfofftnbtt IBtbtutung, iil fiatit~tn 
~ntntbt~rlid), ter in irgtnbrintr ~rJirb.ung aur !Rujif iltb.t. Stbrr B"narrrbirigrnt, ~ubnrnltittr, 
eangtr, ltbt aangnin, irbtr oueu('rnbe Itunjl(tr, !Rujiffd)riftl}rUrr ufro., u(,trb.ou~\t iettt !Ruliffrrunb 
finbtt in ihm 'öuft'latung ubtr oUt 4irtignifft bte !RujifRrbirtr6, rtd)tl,itigt 'itinnrrung on oUt 
ll'idltigtn 't>otrn. '" tntb.alt bit ll'id)tigjlrn biograrbifdltn 'l)attn aue ~trgangrnb.rit unb ~tgrnroort, 
oUt .. ur irgrnb ll'ilßfd)borrn 'ö:nga(,rn u(,rr bit 'irjlouffu~tllngrn Ilon ii9mrbonitn, 6l!orll'trftn, 
Otatorien, Orttn, Ormtttn. ~111 'ö('ttij,Raltnber mit fUr brti Sa~rt autlrrid)tnbrm aaltnbotium 
unb lugltid) auf ~runb tinttl ganl ntuortigtn ttd)nifd)rn ~trongtmrnt6 ale tin in ftinrr ~tfomtbtit 
brjlrbtn bltibrnbt6 IBUd) IU btnuetn. 'iln ubetau6 rtid)te IBilbttmatrriOI, 732 ~ortrQt6, mocM ben 
'lonrunjlln, Roltnbtr it~tm !Dlujiffrtunbt btf onbtt"l1 ll'trtlloU. 't>it 'öuejlllttunS, btf Otgt bon ~ 0 u I 
~tn nn, 111 gOnl tigtnartig unb bitl inll Rltinftt fun!lltrifd) buref)gtorbtittt. 't>it grringt ~ullgobt 
tragt ll'ahrtnb brritt 30~tr taglief) ttid)t ~tuef)t. 

~trft UDn mubolf 2outß: 
i)tt btutfcbt rolul1f btr @jtgtnWart 

!Rit lablttid)tn ~ortrQttl unb ~ctrnfarjimil,.~rllogtn. - 63t~tftrt !R. 6.-
in ,Dal~ltbtt gtbunbtn \Ul. 8.50 

l$'irfttl iUtrf ~ubolf 13oui6', brl1 ~ttfaffrrtl brt glanarnb gtrourbigtrn ~trlio!', Siflt' unb ~rud'ntt' 
;V IBio~ra~\bitn, gi1>t ~i, rtjlt abgerunMt 'llar!ltUung ter \Ululif unt btt mujifalifc1)tn ~t: 
il'rtbungtn ftit ~ief)atb iBagntt. 

Rart Rrebß fdlttibt in ,,'litt '1:09", ~trlin, u. a.: ,,~it btutfef)t !Rulif brr (jtgtnll'art" Ilon 
~ubotf S"ui~ ift tin ~uc1), btffrn Stfturt !Ru~rrrn unb \Ulu~ffrtunbtn nic1)t bringtnb gmuQ 

. tmrfobltn rotrbtn fannj hnn bit ~rt, roit bitr tin flugrr unb gril}rridltr \Ulann in ball ~ttritbr 
btt \Ulu~f, bit um un6 (tbt, bin tin Itudlttt, roirb itbtm ~troinn hingtn, fti t~, bop fif ibn bunrtl 
(\jral)ntr~ flar tdennen I&~t, fti t6, l'ojl fit frintn ti\ibttf~rudl trilt unb ibn Ill'ingt, l'rn Ilngttulltttn 
~tebltmtn rotittt nodljutrnftn." 

~ntDn ~rucfntr 
!Rit 14 lum '1:til unutl ojftntlidltrn ~ottr&tt! unb \yarjimilttl. - (~tb. llYl. 5.-, gtb. !Dl. 7.

,,~ubbrutfc1)t 11lonIlUbtftr": ,,'illit feinem ,'tlntlm IBructner' bat l!ouill tin runbte, frrtd)tnb 
I .&bnlic1)ttI, in litt Ilodjfr roirffamrn, abtt nit aujlrrlid) tffertDoUrn ~trttilung \)on eidlt unb €ef)orttn 

ganl llu6gtlridlnttt~ ('}Illlraftrrbill' gtge"tn." 
Dr. ~bgar Siltl iI~ btr ,,~ltutn !Rufiftqtitung", -ituttgart: "ell most ithr, btr lid) mit 
btm gtojltn, immtr m'd) nid)t !)oU !ltlTurNgttn !Reifttt nabrt befalltn ll'iII, IU bitftm bttlll'rragtnbtn ~ud) 
gttiftn, bat! in tiner ~tibt \lon ilLuflrllti~rn ~tiga"rn tine fdlaQm~rotttt \Btrtid)trung trfabtrn ~at." 

m I 2f t 11 9 tin funlilerifdl llutliltf}.lttetttl '8ud) ben j 20 etittn mit 9tlbfmurbigungtn ;:.(.}er ag J;I a ( 0 unt\'6i1tlliiirn btr ~ut(lrrn, f~'ll'ie ertlhl1rrofrtrtt auf~ttlangtn Ilem ilttl1l9 
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Clutsam -KlaYiatur 
D. R. P. 211650. 

Gespielt und empfohlen von Künstlern und Pidagogeu 
allerersten Ranges. Auskunft cnoilt und Prospekte 
in allen modemen Sprachen versendet Clursam
Klaviatur G. m. b. H., Berlin W, Schllneberger Ufer 20 

(Potsdamer Briicke). .. .. .... 
Das schönste und vornehmste Geschenk für jeden Musikfreund .................................................................................................................................... -...... 

Autographen-Album :-: in Liedern :-: 
moderner Meister 

,nthalt,nd .In "ollslindlrg'. Liad mit P'an9lO!1.bllgl.llung yon 
:: O'ALBERT :: DRAESEKE :: HUMPEADINCK :: KIENZL :: A. MENDELSSOHN :: REOER :: 
RElNECKE " RHIi:INBILROER :: A. RITTER:: SCHILLINGS :: SINDINO .. nd RICHARD STRAUBS 

In der lahlmlllmen Or11llnalhand.ahrift dar Kompanllten n.blt deren Portritl 
Lind Nemenlzügen. Teat deLlt.ch •• ngl ...... n:r:6.. Prel. e.-MII. In lliinltler. Einband 

AIItOCI'UIl",e b~lDltr Pemnllebkehon ZII e.......t.e~. Ist aooal lI~r d,,~ BOM)I'ZIlC'en !n6RIlch. dia II.ber aebr ",tehe 
M.[tlel vufllgu. W_ dcabalb hlor ... Dlr Ueder d •• Rdelemtea Melm:. e. Gepn ... an [11 Ch'tp.wha.ubduifIICII 
ro. ~l .. ell cnullllU~h bEUIreu Prel • ..,boIen werden, SO kUli du AlllO&J'I.pb .... A[bI!l1l Ill. ein ror Jede GeleJC:llhell 
pUaendu G • ..,bn.k .... k ... /e aueb 1U. AnHbllffunc roj. d/" .teen. Slbllothek um so mehr cl1lpfoblell wctdn. &l_ 

u dureb se[ .. VOTQebl1lc IIlId e',o .. a",,," AuuUtllllll ,edem Siichtrl'reullde freudo ...-ehen mua. 

Zu bll.zlehen durch IlIIIe Buch· und Mualltall.nhlndlung • ..... " .................................................................................................. -................... _ ...... -
VERLAG VON ROB. FORBERG IN LEIPZIG 

,. ,.,.,. ,.,.,. ,.,.,. ,.,.,.,. ,. 
UnentDehrlkb fDr tedea VIolIn. Uilld I(llvlenplelerl 

Mein IJSteon des Uben. ta. Violine lind __ • 
..... ""ych ... phyalolo~khe Gruodl.., VOll .... E .... a..at. 

52 Sehen Tc'" IIlId NO!<11 ,'" "orma' 31 : 23 mll 14 AbblldulIlI'fI. P........ I. Le •• _ •• II ••• e. 1 .. 
NLCb 'lbrelont"11 Studien b .... der krllbm'" TnllkOllste •• 11111 NII_n lind HeU. TauulldC1' VOll Vlollalnn. und 

Pbllls"," eiD SY"O'" orrun~"D, d .. Ilbert'Ul>llomd., E."'~ go.e[dll hll. Gob,. Ebc:rblrdl bemehlle! .... In Syaw", aI. du a .......... I ........ lnI .. 
welche. oie. le"tere bekannlllcb dcr NaclI .. dl In A ... elebl ",Stelll hone. 

StudienmaterIal zu seinem :'=!~,~,"~:r~~~":, 
I. o .. u •••• to •• ntl •••• %11' and[eu dC1' fln",.kran lIod 111 Sehn Ted """ 

Noten (31; 23). P~j. 3 M., aeb""d~1I 4 M. 
11 ....... _ ••• z ... a ••••••• lthDI .. 43 Selloo (31; 23). Prel.3 M.., ..,blllldea 4 M. 

111. T .... nlll ........... ra"p.n. 2 Teile 1 41 SelIeIl (31 :231. Prel, 1 a M.., ",bUlld"D 1 4 M • 
.... T •• HolI8I V ......... 113 Sel"'n (31 :23). P,..,I. 3 M •• pbandcII 4 M. 

Hier einiRe U'leile enu. AOID,[lllcn IIbcr Goby Eberb.rdll Delles We.k: 
Pro"',,,,, HERMANN RITTER nelllll d ..... clbe • .,In epochu,s.helldo. Werk·. 
H. HILDEBRANDT. Par18, Ul1: .D .. Werk wird von KUa"le ... ulld Studle'Clldel In jeder Phlse Ibnf 

K.mer •• "'Is ",11 ViII, .... Vo ... eil b.n ........ rden." 
REN! ORTMANN .. 1lI co Un Hla.,11 SohiUem cldUb",n I_n. 
ARTUR HARTMANN aoC" 01.11 01 .. Sy ... m elnraoh und nd.bond 10 •• und dl e. dl. T ..... b.lk .. udethor 

Mrden, vl.1 Zeh 1IIId Ne,,"n~ritl' .pan. 
KARL MOLLER·BERGHAUS Iclu-clln, dill er lroll: n[llOr 70 Jlh ... dllrch .... 00bJ' !:;berhlnl_be S"",,, 

viel VOll der G • ..,blll.ldl~kell .elne. linken H.nd wJed.""rlanlle. 
Prore .. or WILH.ELMJ bculcbnel die Melbode Goby Eberhardu .11 elu plaln Werk., welcbu 1ur UII; .. rJCIlell 

8en.m.~n, ,olan,e .... Ird. 
Gaby Eberbudts Sy.tem ist u. I. ofHliell elogefllhrl In der Royal Academy, Lendon und dem Royal 

College or Mualc In London lIa .... 
V ................. rd KGhI ........ I .. Dr ..... ...... 
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• • 

RidJarb IDagner 
an freunbe unb 

3eitgenoffen 
(b<r loIf!. W.gn.r.B .... r·B.nb) 
.rl.bt. ro .... n n.cI) brEi Wocl) .. 

bie britte Huf tage 

Pms: g'~.fllZI : : : : : m.1.
= in CoIn.n : :.: : m.8.
= in fj.lbfranz :: m. 9.-

Durcl) "~bE Bucl). unb muOk.U.nb.nblung l ____ . ___ _ 
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Konzert-DirektIOn Bermann fIlolff, Berlln 
s ...... h.tela. 28. Dez.: W ..... 8 ... iIIlHkl (VIoI.). :29. Do., Ea-a ÜI..a Mol.) H. l!O. De." Lad .. 

a .. It .... tKI •• ·.'. 3.Ju.: EIIIIllIlru4t (KIn.). 4.J .... : "'lrelll HMIlII (KJ .... I. 
, •• eUIe ....... _h 29. Oe •. : Fried. ReIIer (Kla ... ). 30. Dez.: ........... ....setIIe (Vlol.) .... ORb. aJu.: e,.. 

Pttrl tI (Kl''',j, 4.Ju.: Frau HO v~ 11. 
Bln •• bb.le, 3. JIII.: NnMtn.Abend. haa. lI.lInler, Ausllbr. xa ........ , JIIIIa c.Jp 11. Imllll W,... ... 4.JaII.: 

Muia Frtull1l (Gu., 11. 
Phll"'. __ ". 19. On.: a ... ,..".. DIIII &tra-leOlllrt .. ~ter I.ellllll& YOII ArIInIr IlkIMIIl Bcetb_. IX. S,. .. • 

phonI •. 20. Da.: &lr'a-X,nzart alller Leltulll vc:oa .vthur ".koII: IX. Symph01lle. 
1l1I ........ 1I-50 ... _____ .... , 19. Dez.: 8r\I •• HIa ..... t.h .. d. 

81 .............. 28. DCI.: tI.rtMlabr-U,-. 

Über 

Robert Mayrhofer 

Die Organische 
Harmonielehre 
siehe die große Besprechung auf Seite 346 u. If. 
dieses Heftes I Jede Buch- und Musikalienhandlung 

legt das Werk (4 Mk.) zur Ansicht vor! 
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EINGELAUFENE NEUHEITEN 

BÜCHER 

Moyen GroBes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 
Sechste, glnzllch neubeD.rbeitete und vermebne Aunage. Bd. 21 (Erglnzungabaod). 
(Mt. 10.-.) Verlag: Blbllogr8l'biscbes Institut, Leipzig und Wien. 

Karl Storet: Gescbichte der Musik. Mit Bucbscbmuck von Franz Sllssen und ejnem Bilde 
Bcctbovens. Zweite, vermehrte und "erbeaacrte Aufi.ge. Lieferung 9--IZ üe 
Mt 1.-). Mutb'acbe Verlegsbandlung. Srutlgart 1909. 

Alexander Eisenmann: SCbiedmayer & Soebne, Hofpianororterabrllr. Stllugart; Vorgeschichte, 
Gründung und fel1!cre Entwickelung der Firma 11JOQ-19OQ. 

J. F. MOIei: Versucb einer Äftthelik des dramatischen Tonsanes. Mit einer Einleitung und 
Erllu1erungen Deu herausgegeben VOD EUlen Sl:bmltz. Verlag: Dr. Heinrich 
Lewy, München 1910. 

Julius Kapp: Pranz Llut. (MI:. 10.-) Verlag: Schuster & Loelfler, Berlin und leipzig UI09. 
Theo SchUer: Befreiung. Neue Gedichte. Verlag: Kesselring'scbe HOfbucbbandlung. Frallk

furt a. M. 1900. 
Ernat Friedegg: Briefe an einen Komponisten. Musikalische Korrespondenz an Adalbert 

von Go I d a c b m Id t. Harmonie, Verlagsgesellscbaft für Lileralur und Kunat, Berlin. 
Erlcb Klou: Ricbard Wagner im Liede. Verse deutscber Dicbter. Buchscbmuck und illu

stration von Pranz Stassen. Ebends. 
Reclams Universal·Blbliotbek. Neueste Erscheinungen der dramatiscben Abteilung. 

No. 5144: .Murter uod Tocbter", Drama in drei Akten von Pul Heyse. No. 5146: 
Drei Satiren des Luclan, für die deutsche Bübne bearbeitet von PanI Lindau (je 
MI:. 0.20). Verlag: Pbllipp Reclam jun., Leipzig. 

G. Oberlander: Die Lehre von den Kirchentonarten und die Bildungslebre der deutschen 
Volkslieder nacb den KunSlgesetzen der urgermanlscben D!cbtermusitllCbule aus 
vorbomerlscher Zeit, gellCh6pft aus deten Kunstwerk'en in der Belspielummlung 
.. Z ... elbundenundeln Chorile in den Kirchentonarten für die evangelische Kirche". 
Verlag: Karl Kllnner, Leipzig 1909. 

Der Singverein in Gnz In den ersten 40Jahren seines Be.tebens (1866,'67-1905/00). (Kart. 
Mt. 3.-). Selbstverlag, Graz 1909. 

Max Burtbardt: Führer durch die Konzerlmusit. Volkstümliche und allgemein verstindJiehe 
AusrDhrungen Ober zlrta 1500 Werke von 114 Komponisten mit 260 Musil:beispiclen. 
Mit 16 Portrits. (Geb. Mt. 1.-1 Globus-Verlag, Berlin G. m. b. H. 

J. C. Escbmanns Wegweiser durch die KlavierlIteratur, berausgegeben von Adolf 
Ruthardt. Siebente Aunage. (Mt. 2.50.) Verlag: Gebrüder Hug & Co., Leipzig 
und Zürich. 

MUSIKALIEN 

Hans Reber: Fünf Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleituog. (Mk. 2.50.) Verlag: 
Ernst Germann & Co., München. 

Adotr Klages: Sechs alte Volkslieder aua Wales nacb der Auh:eichnung des John Party mit 
deutschem und engliscbem Text, übersetzt und unter Hinzuffigung einer verbindenden 
Dicbtung für aaritonsolo, Mlooer- oder gcmischten Chor rnll Orchelilter- oder Klavier
begleitung bearbeitet. op.24. (Klavierauszug MI:. 2.-, Textbuch MI:. 0..30.) Verlag: 
Chr. Priedricb Vieweg, Berlln_Groß·Llchterfelde. 

Fr. Cbopin: CEuvres compl~tes, revues, doigtEes er soigneusement corrig~es d'ap~s les Editions 
de Paris, Londres, Bruxelles et Leipsic par eh arl es K Ii n d ... o rth. Seule Edition 
authentique. Album, eholx des plull cEIi!:bres cornposltlons. (Mk. 2.-) 
Verlag: Ed. Bote & G. Bocl:, Berlln. 

Max Reger: An Zeppelin (J. Christ. Gluckllch). "Du, der die Menscbhelt stoll und kühn 
emporliihrst über Grüfte." Pur Gesang und Klavier (Mit. 1.-); liit vierstimmigen 
Minnerchor a cappeUa (Partitur Mk. 0.60). - Variationen und fuge über ein lustiges 
Thema von job. Adam Hilier für Orcbester. op. 100. Für Klavier zu vier HInden 
von OltO Singer. (MI:. 6.-) _ Mehrstimmige Geslnge für Frauenstimme. op 111 a: 
Drei Duette für Sopran und Alt mit Klavierbegleitung (je Mk. I.SO). - Priludium 
und Fuge No. 2 (g-moll) tür die Violine allein. (Mk. 2.-) Ebenda. 

Ignn Paderewskl: Canzone (Cbant sans paroles) pour Plano. (Mt. 1.50.) Ebenda. 
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EINGELAUFENE NEUHEITEN (ferner): 

Oscar Meyer: Das Gewitter (Gustav SchwabI, Ballade für eine Bariton- oder Mezzosopranstimme 
und Pianofortl! oder großes Orchester nebst obligstem Klavier und Orgel. (Für 
Klavier und Gesang Mk 2. -) Ebenda. 

Leo Weiner: Streichquartett No. I (Es·dur). op 4. (Für Klavier zu vier Hinden Mk. 6.-) 
Streichtrio No. 1 (g-molh. op. 1'. (Stimmen Mk. 6.) Ebenda. 

joseph Szulc: I<omanze für Violine und Klavier. op.70. (Mk. 1.50.) - Oberek-Fantaisie für 
Klavier. op. 79. (Mk. 2.-) Ebenda. ~ 

Neue größere und kleinere Orgelstücke zur Ubung sowie zum gottesdienstlichen 
und Konzertgebrauch, herausgegeben von johannes Diebold. III. Band. 
(brosch. Mk. 6. -) Verlag: Orlo junne, Leipzig 1909. 

Wil hel m Berger: Pharao (Moritz Graf v. Srrachwitz). rür Männerchor. op. 101. (Partitur 
Mk. 1.80.) Verlag: Gebrüder Hug & Co., Ltipzig und Zürich. 

josef Reiter: Viersrimmij(e Männerchöre. op.81: "Sing.Seelchen, sing!", Weihnachtslied von 
A. A. Naaf (Partitur Mk. 1.-); op. 91: "Daheim M von Prinz Emil von Schönaich
Carolath (Partitur Mk. 1.-) Ebenda. 

Ca mi II 0 H i I d e b ra nd: Vier Männerehöre. op 12. (Partitur je Mk. 0.80) Ebenda. 
Fe rd i n a n d Re b a y: Leicht ausfüh rbare kirchliche Fest-Kantaten. op 29 No. 1: Weihnachts

Kantate für gemischten Chor, Sopran- und Baritonsolo , Violinsolo und Orgel. 
(Orgelpartitur Mk. 2.-); No. 2: Totenfest·Kantate für gemischten Chor, Baritonsolo, 
Soloq uartett und Orgel. (Orgelpartitur Mk. 2. -) Ebenda. 

Othmar Schoeck: Acht Lieder op. 17. (No. 1, 5, 6 je Mk. 1.-, No. 2 Mk.O.80. No. 3 
Mk. 1.20, No. 4, 7, 8 je Mk. 1.50.) Ebenda. 

Selim Palmgren: "Jugend". Sechs lyrische Stücke für Klavier. op. 28. (No. 1,2 und 5 je 
Mk.1.25, No. 3, 4 und 6 je Mk. 1.-). Verlag: Wllhelm Hansen, Kopenhagen und 
Leipzig. 

H u go Kau n: Geistliche Gesänge (George Paul Sylvester Cabanis). "Nach der Trauung", 
"Weihnachtsstimmung", .,Ostern", "Pfingsten" (je Mk. 1.50.) Verlag: Albert Stahl, 
Berlin W. 

K. Schurzmann: Vier Lieder für eine Singstimme und Klavier. (Mk. 1.50.) Ebenda. 
Hugo Schlemüller: Acht lustige Stückchen für junge Pianisten. op.17. (Mk.2.-) Verlag: 

Hugo Schlemüller, Frankfurt a. M. 
Bernhard Dessau: Cavatine (Mk. 180) und Walzer (Mk. 2.50) für Violine mit Klavierbegleituog. 

op. 43. Saltarello tür Violine mit Klavierbegleituog. op. 44. (Mk. 2.50.) Verlag: 
Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

J 0 h a n n es Pa las c h ko: Albumblätter. Drei Stücke für Violine mit Klavierbegleitung. op. SO. 
(Mk. 2.-) Ebenda. 

Tor Au I in: Gottländische Tänze in Bearbeitung für Violine und Klavier. op. 23. (Mk. 4. - ) 
Ebenda. 

Joseph Achron: Dans I'inrimite. Deux morceaux pourViolon seul. op.19. No. I: Improvi
sation (Mk. 1. -); No. 2: Plaisanterie musicale sur I'air populaire "Oh, du lieber 
Augustin" (Mk. 2. -) Ebenda. 

W. A. Mozart: Gavotte. Transcription po ur Violon avec accompagnement de Piano par Leopold 
Auer. (Mk.2.-) Ebenda. 

W i I hel m PI at z: Ausgewählte Lieder und Duette für eine Singstimme und Pianoforte (aus 
"Hundert Lieder"). Ausgabe für miniere Stimme. Mk. 3.-) Albert Auers Musik
verlag, Stuttj(art. 

Sigfrid Karg- tlert: Sonate No. I (A-dur) für Klavier und Violoncello. op. 71. (Mk.6.-) 
Verlag: Carl Si mon, Berlin. 

G. W inter: Zwölf alte deutsche Volks-Weihnachtslieder für zwei Singstimmen und Klavier 
bearbeitet. op. 57. (Partilur Mk. 1.60; Textbuch Mk.0.20.) Verlag: L. Schwann, 
Düsseldorf 1909. 

A. Sartorio: Modern ml:thod for the Pianoforte. op. 342. English by john A. Preston. 
Book I. (Mk. 1.50.) Verlag: The B. F. Wood Music Co., Boston. 

S. Barmötin: Zehn Klavierstücke. op.6. (Mk. 3.50.) Verlag: M. P. Be I ai'e If, Leipzig 1907. 
Fe I i x BI u me n fe I d: "Glocken." Suite tür Klavier. op. 40. (Mk. 0.80.) Ebenda 1909. 
A. Scriabine: Quatre morceaux pour Piano. op.56. (Mk.O.80.) - Deux morceaux pour Piano. 

op. 57. (Mk. 0.60.1 Ebenda 1908. 
Alexander Winkler: Trois morceaux pour Piano. op.15. (Mk.1.20) Ebenda \909. 
Alessandro Scarlatti: Harpsichord and Organ music, edited by J. S. Shedlock. (Teil VIII, IX 

je 5 sh.) Verlag: Bach & Co., London. 
Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudcwijns: 4 e Bundel Kinderliedjes (H. 0.90). 

Verlag: A. A. Noske, Middelburg. 

Eiosc'nJun~cn sind nur an die Redaktion zu richlen. Besprechung einzelner Werke 
,"oroe hallen Für die Besprechung u n ver I a n ~ I ci ngesandter Bücher und Musikalfen, 
deren l<uchstndung kelnesr.lI. sialtfindel, übernehmen Redaklion und Verlag keine Garantie. 
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Theodor Kurth 0"., •• ,,,,, 
Ilun.tgeigenmacher. "".14. 

S.tllalUl. I Erbo •• , '01 UloHln 1.11 OIOle.nIIl, ,1«leln'''It. eHflll""ln Iflll,I"" 
Ifttl.ffnmlln. 

•• lNde: Alliarbl!'u .......... l1li11 PrInzipien Stradlwarl IN avt .rod ..... 1aI1I1ltrI ........... 
Das Hob IIIchter KUlllrwarl<e ",lrd nkh! mll Kali, Holze •• t, oder ,nderen .ebldl'dlen Subatan7'" Il,,eheln. dUff el .. 
Nach.l .. e" dOB TOll" unm"f:lleh. Dleaelben vernM leb mll ""einem .el .... llEd.l'!~ h.Uenloeiloa On""t. .... lchr 

,11:11 dem Holz anschmlcRI aed dem 1IIII11Imeal deo h.llenlschd Ch ... klcr v","lelbt. 
Anerlclnllungao~"lbn _ur 19ft Mnidnlbtftd'I, dJ.I 111 .. tnllnolll.nte bei .. Ir ItIl1f11o~ "'.lIrbOll habtln. 

JOH. PETERSE. 
(KoIIHrvalar1um und mUllkpldagogllchos Seminar) 

........ , ............ tr.I4 .. Eo •• a. ........... ... 
10. Sudl- ud HotlI ....... (MUr Ifvftn".,.lI'. 8S .. 111' 

hUt ........ lllldll. ~ ,llufblllll."m~ .0,,,. - BlluiIr'U..,. 
FM_'"'''' ta. v ...... llten •• .. wfft _. ,. lil ............ a.t •• d ... " .. rrielllllli 

Aal .u E ......... , Cl&ar-. TII .... ' .. ha ... a lad V,rln.lg .. UIUI 
am NloIItuaU'tr t.llII....... Prl1'ltatllldl. 111- lid ................. 
H...... AufDalImo Jcd.enolt. Prospekte IradL SpreeblL: 5--8. 

XlX 

DelPerugla·Sebmldl
landollnen ..nd •..• 
..... t ••• 
,. .ultarr •• , 
1_~·1111t __ --_ .. --

T. /)<, "rug~. 
_ !lleia·Debqe\ _ 
... fIlr die .un "elt __ 

C. Sehmldl a CD~ T rillt 
IOHlOI1'eicb). 

Iobl,p ",IIL 0 IHII1h IdUIIt "ad.,.,., .... " ....... 

Dn~n~· Einban~~e~en 
zur 

MUSIK 
pro Quutal 

nur 1.00 Mk. 
durcb 

Buch- und MUllkallenhlndlung. 
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Stern'sches Konservatorium 
zugleich Theaterachule für Oper und Schauapiel. 

Direktor: Professor Gustav Hollaender. 
Berlin SW. Gegründet 1850. Bernburgerstr. 22a. 
Zweiganatalt; Oharlottenburg, Kantstrasse 8-9. 

frequenz Im Schuljahr 1908,1909: \179 Schiller, \17 Lebrer. 
Ausbildung in allen fichern der Musik und Darstellungskunst. Sonderkune rur Harmonielehre, Kontrapunkt, Fu~<, 

Komposition bei Wllhelm Klatte. Sonderkurse über Ästhetik und Literatur bei J. C. lusztlg. 
Elementar-Klavier- u. Violinachule für Kinder vom 6. Jahre an. Inspektor: Gustav Poh!. 
Beglnn_ des Schuljahrs I. September. Eintritt Jed"n,,". Prospekte und Jahresberichte kostenrrel durch das Sekretari". 

-- - Sprechzelt li-I Uhr. ---

lichelber~f~~:;~~ Konservatorium 
Opern-, Schauspiel-, Bläser-Chor- und Orchester-Schule 

I. Charloltcnstr.28 Ausbl'ldung in allen Fa"chern der Musik 11. Eislebenerstr. 18 
Sprechst. 12~-1 u. 5-6 Uhr Sprechstunden 3';,-4':. Ubr 

Elementar-Klavier- u. Violin-Schule für Kinder von 6 Jahren an 
flntrltt Jederzeit. = Prospekte und Jahresberichte kosten Ire I. 

tlm1ha Braun SODranlstln. lQ1 GesangscbalL a !:!'!~.il' .. ':!n~ 
= BERLI •• 50. Neue Ansbacherstrasse 15. == 

Gustau 
Spedition Uerlin 

fritl Ma~~a[~ A. ClJARI1UTH 
Kanllmwiu Hofspediteur Sr. König!. Hobeif 

Ausbildung Im K1avlersDlel d. Prinzen Georg von Preussell 

BERLIN 
Berlin W., Theorie, Komposition, Kla~er 

C 2, Hinter d. Garnisonkirebe I. 
NW 7, Sebadowstrasse 4/5 

Uhlandstraße 39. W 15, Joaebimstbalersrrasse 13. 

Konzertdirektion BerlinW BenJrderunl VI. Rel.egepiok 
.'. als Fr.ebt- und Eilgut :. 

EUien Stern, Berlln. nOrnbergerslr.19,6artenb. E.pfullllah.e anel ZUltell.ag 
ankommender Relseeft'ektea. 

[heodor Prusse = Pianist u. Konzertbegleiter. = 
Für Unterricht schriftliche Anmeldung erbeten. 

BE R LI. W 50, Passauerstrasse 39 111. 

F · t K .. Dirigent dei Mengeweln.chen Oratorien-Vereins, 

rl z ruger = ~;;i!i~~~~~i~:5;e~l= 
F ritz Rückward, Dirigent des Brahms-Vereins 

zu Be r1 i n (früher Musikalische 
Vereinigung)' und des Zehlen-

.-L..... 'Ii~_ 

dorfer Chor-Gesangvereins, Berlin W 15, 
xx; 

Kais~r-Allee'14 i 
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EIßIIIY ~loos Iieder- und Oratoriensängerin dr~~!~~~o~~~n) 
Gesangspädagogin. S pr ach feh I e r (Stottern usw.) 
=== werden in kurzer Zeit beseitigt. === 

Frankfurl a. M., Merianstr, 39, Sprechstunde 1-3, 

N- I- Z d 1 (ScI)ul~ tlJ~obor(l SplHlng) lCO Ine e e er . olol~nDlrtuonn unb [~I)r~r!n . 

Herlm lD, Bamb~rg\?rrtr .. .1 Q. 

Karl Götz ~H ErsterLoefIJe·lnterpret 
" .• :" FRßNKFURT D H SteinweIl 7 111 ~ rn • " C. A. An d r e. Musikhaus. 

G t I 1 h I f· Konzert- u. Oratoriensänger e 0 rg w 0 sei n Ge8anglehrer.p~~~e~~~Jn8emble8tudium 
Berlin W 35, Potsdamerstr. 118. 

E. Ferrier ~~;ilk:'~~;b~~;' ;"s;~i;~;;;t6Z: 
Adol! Göllmann 

Lehrer tnr ~esanp;liche und sprachliche Tonbildung. Stimmkorrekturen 
Vollständige stilistische Ausbildung für den Opern. und Konzertgesang, 

Rerlin W, Bülowstrasse 85 a, Sprechstunde: Wochenta~s 3-5. 

Ha n na M ara Dpern~~~~;r,~t ~;o:~~~eJ~o~~!~!~üIil 
=========== ,', ,', und Kirchengesang: ,', ,', deutsch _ .. englisch - französisch - italienisch. 
Berlin W, Nassauischestr, 57, :: Fernspr. Wi. A. 4426. :: Anmeldungen schriftlich erbeten. 

Dito nikitits, 'i~lini~t 
Lucie nikitits, ~i~ni~tin 

Unterricht. 
Kammermusikspiel. 
Berlin-Wilm., 

Pfalzburgerstr. 58 111. 

L 0 1 aRa 11 y Hg!. ~ängerin * Hober ~DPran * Konzert und Dratonen 
• BERUH (0, Heue (OlnterfeldstraBe 30. 

Bruno Plotho',l Korrepetitor * Künstlerische Begleitung 
\11 == LehreD für Kunstharmonlum == 

BE R LI N W 57, EIssholzsir. 3 Hpl. 
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Stimmbildung und Stimmgymnastik! 
Richtiges, zwechnlspr.:chendes Üben, bedingt durch ligliche Auf
sieh!; daher schon nach kurzu Zeil sicheres Uneil über Fiihig);eiten. 

Ziel ist: Erfolgreiches Weiterarbeiten 
ohne tägliche Aufsicht. 

Sprech'lUnde 4-5. Gusta,'~ Kirchberg, Charlottenbury, 
Prospekt ","ird cun OberSindt. Mommsen,lI. 6 

Anna Stephan 
(Altistin) • Konzert
u. Oratorlensllngerln 
CharlDltenbura. 

Berllncntr.lc 39. 

Berthold Knatsch MARIE DUBOIS DUllnt L MuIIkwllMlIIOHIt.. L .. FNIIo. lteabMblllll, 1htI1n. 
amIn W 15, 11IIblrnm- Mo. 83, a ..... nb_. 

Unte .... IDhtaln ..... la .... alk .. Pianlstin _I •••• aah.fle. und K' .. i ... ple' 
(Im 511111e der RleDWIllechea Lehre!! ud Ibra wellereIl 4 Square S' Ferdinand Pari. 17' 

Au.kau.) 
, 

....... 110 ... P ..... 1de ....... IUI .... Engagement •• Itanzertbureau 
Emil lutmann. .anchen. 

r=:m:naOL-;m:w::::mum::a:::=::::::====, 

Gesang-Sehule mr Damen ii PAUL ELGERS F; 
9 ...... - -I' .arle Pf.rr • BerUn W 

1II .. kt.r dn ElIb.IhrpotI •• ltI .... rv.terllllIII .i KaII'nUn 111, 6th. 

I Au.bildung Im ViDlln.plel H Sprecb'hllide 11 12 lUDet 501111_ 

SpNallllundl 12-1, &-8 = 

Frau Grethe Baur 1..:.- ..... _.te.... C .... lotte •• tto. H. JI 
___ mz=m:::IIU:==nnmn====== Gelangspldagogin (Mezzosopran) 

__ Gewissenbafte StimmbUdung 
Opern 11 Konzert 11 Solo&esan& 

Else Sievert Sprechstunde 1-3. .50, Aah ..... chs"".1 

Eduard E. Mann. Konzert.lD.gerbL 1 
Lehrerin "r a ••• ng .m .' .. n.oh •• Tenor. lonzerl- .nd Iratorlen-Slaler. 

K.n ........... um. G.· .. I·Ual •• rl.hl. SU ... bll' .... Montag und [)onnenfag iJ--..5. Msb ......... ;32, I. 
Lehrer aa derHechechlle d.KIII.KDn,ervatorl.lIIl. 

Dresden -A.; Schnorrstralle 28. 

Ella Schmücker 11 ~ 
Sprechzeit: 3-4 Uhr. 

KoazetIIingerIn ~ Sopran 

StetIHz-Bernn, leI~rbl!aBll4. 
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Jeseo von Puttkamer. 
Tenor. Schüler von Stockhausen und Prof. Eduard Gaertner, Wien. 

Einzelunterricht im Kunstgesang (deutsch, französisch, 
italienisch). Ausbildung für Oper. Technische Stimm= bildung und besondere Pflege des bel canto. = 

Charlottenburg, Giesebrechtstr. 7. Sprechstunde 3-4 Uhr. 

Leo Llepmannssobn . Antiquariat 
Beplln SW 11, BernburgepatraBe 14. 

Spezialität: MusiklIteratur - Praktische Musik 
MusIkerporträts - Autographen. = Nicht Vorräroges w,rd ra.eh und bllll~ beschaffr. = 

Letzter.ohlenene Lagerkataloge : 
Nr. 156 Musiktheorie und -Aesthetik, Akustik, Musikpädagogik. 
Nr. 160 Beitrage zur Geschichte der musikalIschen Notation. 
Nr. 161, 164, 166 und 168 Deuhche Literatur (A-Z). mit einer 
Abt., enthalt. musik. I. Kompositionen deutscher Dichtungen. 
Nr. 163 Autographen (Schrilbt.ller, Gelehrte, bildende Kün,t
ler, Schauspieler und Musiker). - Nr.165 Musiker-Biographien. 
Nr. 167 und 169 Instrumentalmusik. - Nr. 170 "eltere Werke 
zur Musik·Literatur vom 15. bis zum Anfang des 19. lahr
hunderts. -- N,. 171 MUllkalische Zeitschriften und Bibliotheks· 
werke. - Ich \'eräffenrliehte ferner: Desideraten-Liste 

musikalischer Werke, die Ich zu \"erlan~en bille. 
... Ankauf von ganzen Musikbibliotheken, 
Musikalien- und Autographensammlungen, ___ 

sOIV.ei"zel ner wertvolle' Srücke gegen bar zu höchsten Preisen. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i Hans -Butze Hasse i 
• • : Geigenkünstler : 
: (SchOler von Carl Halir, ot. Sevcik, : 
: Carl Flesch) : 
• Einzelunterricht - Kammermusik • • • 
: BERLIN W 30, Münchenerstr. 6 : 
• • • Sprechstunde: Dienstag u. Freitag 3-4 Uhr • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Anna von Gabain = Pianistin, = 
Berli n W 15, 
KurfUrstenstr. 111"1 r. 000000 Konzert und Unterricht (Methode Carreiio). 000000 

Luisen-Konservatorium , West' 
Direktion: E m m a Wo e I m. (frOher Kaiserallee 207). 

Der Unterrichtsplan umfaßt folgende Zweige: 
: Klavier, Violine, Violoncello, Sologesang, Ensemblespiel, Pädagogik des Klavierspiels, Theorie 

(allgemeine Musiklehre und Elementartheorie. Harmonielehre), Kontrapunkt und Fuge, Formenlehre, 
I nstru mentationslehre, Partiturspiel. 

BerUft. WUmersdorf, Motz.traBe 40. Sprechstunde 4-5. Fernspreche( Wi. 1760. 

Bernhard Irrgang 
CharloHenburgJ Goethestraße 81. 

Max Oiesswein, 
Berlin W 50 

Kulmbacherstraße 6. 

KÖniglicher Musik-Direktor, OrllanlSt u 
St. Marlen u. an der Philharmonie. Ausbildunl 
Im Orleleplel. Elnetudleren vo. OratorI ••• 

A.meldunge. ecllrlftllcll. 

Opern·, Konzert- und Oratoriensänger(Tenor). 
Ausbildung aller Stimmgattungen nach 
physiologisch.u.phonetischen Grundsätzen. 

Dramatischer Unterricht. 
Schriftliche Anmeldungen erbeten. 

Re -I n hold Vorpah I Langjähr.LehrerdesMandolinen-u Guitarrespiels 
BERLIH UlSO Nürnbergerstraße Z5 

Amt Chsrlonenburg So16 .•. 

Verrasser der "Neuen Reform. Mandolinen. Sohule", 11. Aufl., des "SohatzkJl.tleln für Bultapre
Freunde" und Vorpahl. "Mandollnen·Album" I, eigene Komposirionen des Verfassers, wie auch Arrangements 
bckannrer M,,,ik"üclle im mchrst""Dl. Satz. :-':eu erschienen: "Baldune. Album für •• ndollne und BuIUrre". 
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ARnD nADEL Anleitung !~~ge!?=t:~!~=tt=-=S=in=g=en 
BEHL'. W 50, SpichernstraBe 21. 

MARIA LED 8erlin W 57 ~ Ausbildung im Klavierspiel und zum Lehrberuf. 

Geho" rbl'ldung (Tonika - Do - Methode) Kurse rOr Pallasstrasse 12 Musikstudierende und -lehrende. 

LILLI VO N ROV BERLllfW, Kieiststraße31. 
I 'I • , Klavierkünstlerin, 

Konzertunterricht Im aesang.vortrag. = Begleitung. = Kammermusik. 

KonSERVATORIUM Direktion: DTTILIE V. HA.USCHEWSKI 
Ausbildung In allen ~I.chern der Musik 

BERLlfil W 57. Steinmetzstraße 42. 

Dr. Walter Krone B~e~!r;t~~w 
_ Fernsprecher 111 a 8Z57. 

Oscar Wappenschmitt. Mu~:::~r:';he 
Theorie usw. 

BERLIN W 30, Landshuterstraße 36. = Schtller H, van Eykens. 

Hislmsr Arlberg Bariton, ,', 6esangunferri[bt. 
Berlln W 30, frelslngersfraBe 1 .. 

G g E I (R. G.) BerUn ~ 30, ~pelial-Musikalienbandlung eor r er Erler Martin Lutherstr. 8 und Leibansfalt. Tel. VI, 4886 
(Ecke Hohenstaufenstraße ) English spoken On parle fran9ais. 

frau fellx 'cbmldt-Köbne ~~~~~2~~!~,.,(~ 
Professor fellx ,cbmldt !D~!I~:J:'rt I~d ~~~n! 

BE H L'N W 50, Rankestr. 20. Telefon Amt VI, 13293. 

A I f d S · KODzert-Begleltung. Vortrags-re I m 0 n und Parllen-Studlum, .' .... 
Berlln W 1i0, PragerslraBe 18. 

S Rh Sopran. I(onztrr· und Oratorltnsanlltrln. I anno von Iln (itsangspldagogln. Jlltltall~~lstht mtthodt. 
, Dresden-A., Nurnbergerstr. 50. 

S"rcchq"ndc 2 4 Uhr. On parle fran~.is. English .poke~. 

He i n r ich Ci. "0 re n Theorie und Instrumentation 

B er 11 n tO, MotZlttasse ~ 2 I J. 
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Luise GeIler -Wolter ihatlon:n 
Gralmanstr. Z8. 

WILLI KEtlJlTSCH Sop .. an. Konze .. t· und O .. atorlen.Ange .. ln. Kunstler. Genng
unterricht auf naturgemässer Grundlage. .'. .'. Atemtechnik und Tonbildung. 

BERLIN.SCHÖNEBERG. Heilbronneratraaae 17. 

" d · " II I == PiarJistin == CW I g 0 a z Unt.r~~.';itl~~~~:.!i~~~i~~r~;.. Kor-
BE R LI N W, M aaßen stra ße 15. Sprechzeir 12-1 Uhr. - Teleph. VI, 14227. 

J\tt WIJ th "a -ton KODZi~;11;rl:r3~DDer. " 0 ~ r ,Q rl Münchenerstr. 43 
Fernspr.: Amt VI 14186. 

Martl-n Grabert Klavier, Orgel, Harmonie-
lehre, Kontrapunkt. 

Kgl. Musikdirektor 1Steglitz, Albrechtstr. 32. 

Ka-the Hauffe Lieder- u. Oratoriensängerin 
..- Hoher Sopran .... 

Berlin W. 3D, Motzstrasse 16 Gth. 11. 

l\lbrlJcht ['o'llllJr Ka~~::~~!~k ** S~~~!~~~~bt n \ .. \ Berlln to 3D, KyfflläusersfraOe10" 
F·rnspr. VI. 1041?. 

CLARA SCHWARZ Hermann Durra 
Mezzo-Sopran c Konzert- Unterricht in Kunsrges.n~ und Srimmbildlln~. sO\\,'e in "mt-
sängerin und Gesanglehrerin lichen Fächern der Musiklheorie. c Deut.eh und Englisch. 

HEHlt. W, Spichernstr.16. c Sprechstunde 3-5. Berlin W 62, Schillstr.19. Telefon VI. 6427. 

L -I na Coe--n Klavierbegleitung - Einstudieren von Liedern 
Berlln to, Traufenao!tr.12. Telefon Amt: Wi.A 5128. 

Kammersänger Alexander Heinemann Dr. Hermann Brause. 
B I· W 50 P .... ge ... t ..... e 25 Eigen~ Adresse: GÖrlltz. Blumcns, .. ßc 29&. pari. er In , Fel'n'pre"h<r: \\ i. A .. 1040. Ko"'"r!' erlrCI\ln~: Jules Sa,h~ und h~rm. Wol". Berlln. 

Anna Wu··llner fiesanglebrerin am Konservatorium Kliodworth-~[barwenka. 
l;r':s~~: Berlin W 50, BambergerSlr.18. 

__________ Sp .. eohatunden I Mtttwoch und Samstag von I bis 2 Uhr. 
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Alb t J bl t Konzert-u.Oratoriensänger 

er u n g u KonzertdirekftBD (Hej.'~nnn Wolf', 
BerUn W. 30, Winterfeldstra.se 35. BERUH W. as. 

Ida Auer Herbeek LehrerlndesKunst2esan~es 
- aSternsehen Konservatorium 

Grosshfrzogl. Bad. Rofopernslngerln a. D. Berlin W, Kulmbaeherstr. 9 111. 

V811erie In~Im81ßIDl ~~~:n*J~~~-:O::a'~i~~lB/T:' 
Ontenltht In ~"mmblidung.ltemtethDlk.lusspram2 u. Vortrag. .... Fernsprecher: Charlonenburg 13R60. 

! .... -~ Konservatorium des Westens ~_ .... : 
::'O~-:::'':r,:::=~=.~. »Ire,tloa: Aaaa Schlbta lad Otto f(ltschtartattr. 

AUlbndunll In Op.,n- und K.nz.rt ......... nlruf'leII\isle Srlmmbildune. und IlmU. Initrument.llllohe,n. Neuelngefllbrte 
...... ndbild.nd. L.hrmltlled.. wie sie sich Im Scbwlnrze,'scben Konaervlrorlum (Lurherarr. 44) glänzend bewäbn bat. 
fur Anranes. und Replrlrlonlkll .. en. Belondere P8e~e Iller An Klmm.,muslk ltir Kind., und Erw.chsen. unter 
perallnllcher leitung der Dlrekroren. Elnt,lrr Icdenelt. Prospekte kOlrenf,<:!. Jeden Mittwoch ".8 bll 10 Uhr 

Orch.lterGbunll 111, SahOler und Oilett.nl.n Im Saale deI KOD~ervalorlums. / 

Dr phll er mus MaxBurkhardtKlaVier, Theorie :: :: :: 
• •• • Partienstudium, Vorträge 

Marietta Wernher, Konzertgesang 
BERLI •• FRIEDE.AU, Kaiserallee 103 (Rheinstraße). Fernsprecher. 

fl}illi~al~ von Sadler-Grün 
Konzertsänger und Gesanglehrer 

BERLIN W 30, Eisenacherstraße 90/91 

Ernst Heine (Heinemann) I 
Bar'ton HoupIlehre, om Klindworth· 
Scharwenka· Konservatorium .' .. ' .. '. 

Bern" ·Wl.. PragersrroOe 25 - Tel.: WI. A. 1()40. 

G 2 f aar.toni.t. "or" "rftusson ::::~~~~tl:mb~:::~ 
, ~ ~ ~ Berlln W, AUQsburgmtr. ~t 

Benno Schuch Musikalisrhe 6esellsmaff. Edu~~äer~.,. 
--- -- -

Violine. Unterricht u. Kammermusik. 
Aufnahme neuer sln2ender Mlt2lieder durch schriftliche 

Berlin W 30, Barbarossastr. 32a. Meldung beim Dirigenten. Kapellmeister Eduard Levy. 
W, Barbarossastr. 6411, Tel. VI, 14727. 

Fern.pr.: AmI Wi. A 3462. 
Einmal wöchenrlicbe Übungen. Dienstag 5 bis 7. 

"An die Allmacht" 
Rothen bücher, eine neue Messe für Soli, Chor und Orchester, 

Dichtung und Musik von Eduard Levy. 

B ß B· Berlin W, Der Klavier· Auszug ist im Verlage von 
a - art ton Hol~teinischestr. 30. Albert Stahl, Potsdamer Strasse 39, erschienen. 

I 
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Musikbildungsanstalt zu Charlottenburg-Berlin. Tel.: Ch.rl. 2501. 
Lelbnlzatr. 86. je ca. 5 Minuten von den Bahnhöfen Knie, Blamarekatr., Savlgnyplatz, Charlottenburg. 

Meisterachule f. Bühne u. Konzert. Schule für Hausmusik. 
Seminar für Musiklehrer u. -Lehrerinnen - Chorschule. 
U n le r r ich ,. räc her: Gesang (Ton· und Org,nblld.,ng, Sprecblechnlk, Sprachreinigung und Vorlragskunsl; Lieder
und R .. llensludlum; Ensemble ro. O~er und Or110rluml. Dramatllcher Unterricht (Mimik und FechtkunsII. RezitatIon 
flj KonzeM und Haus. Klavier, Violine, Violoncello vo~ den AnfongsgrünJen bis zur Meis'e.ausblldung; En.emb\e-Spiel; 
Ausbildung r. d. Lehrfach. Harfe, W~lgels chrom.·ische H.rfe, "eso~ders gedgDer zur Sdbslbtglehung beim Gesang 

(Lehrinslrum.n, fre·). - OrohesterklaslI. - Chor. 
SDnderkurae In Gehörbildung, Primaviata, Harmonie, Kritik ua •• 

VOl'1lplelltunden - Vortrag.abende - Schulerauffuhrungen - Lehrer-Konzerte - Jugend-Konzerte. 
45 L.hrkräfte. - Prospekle und Snnderprospektc frei. - Elntr'II jederzell. 

Direktion I 
•• x aa"lre. Sprechsl. 4 -- 6 Uhr. Frau •• rg. Kuh .... OOlz. Sprechsl. 11 - 1 Uhr. 

Inka von LInDrUn ::: fielgenkDnstlerin. Konzertmelsteri" und 
Lehrerin an der Husikblldung~ß~stßlt 
zu Berllß. Lelbnizstr. 85. Ch:~~':::nr:~~;r2501 

KönstierlsdJer EinzeluntenldJf. 0 Kammermusik u. Harmonielehre. 
==== Engagement~antrige direkt erbeten. ==== 

franz Magnus-Bertinetti Tenor * KOIlll-, 
Opm-t DratarlelSäDlII. 

AusbildunI! Im Kunatgeaang. CI StimmblIdun, 
:1u,,~ehend von der alt-lu!. (MalIInder) Schule. 

W illy Deckert 
Vloloncell-Virtuose 

Berlin-Charlottenburg 
Kantstrasse 122. 

Grete Hentsebel-Sebesmer 
Konzert- und Oratoriensängerln. 
Cl Unterricht Im Kunstgesang. Cl 

Spez.: Atemtechnik - Koption. 
Berlin W 30, Hohenstaufenstr_ 50. 

Fernspr.: AmI VI. 11995. 

Berllen W30 Neu.Wlaterfe ............ 
• SDrecllllll1 3-4.. 

Max Vogel 
BERlIN-FRIEDENAU 

Saarstraße I 

.... Unterricht In Harmonielehre. 
Kontrapunkt, Fuge, Formenlehre, 
Instrumentalion und Komposition 

Eisa Rau 
Konzertpianistin * Klavierschule 
Berlin-Wi., MotzstraDe 52 
Zu sprechen vnn 2-~ Uhr Tel.: Wllme-sdorf A. 444Z 

fritz 0110 
Kapellmeister * KonzertbegleUer. 
Koppepetition tur Opern u. Ora&orla .. 
Vort.ag_&udlum ra.. Lledarge_Dg. 

Berlln W. 50, Praamtr. 5. SprDmIt: 1-3. 
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Concertdirection 
Hermann Wolff 

Berlin W 35, Flallwellstrasse I 
Telegr .• Adr.: Musikwollf, Beflin .:. Telephon: Amt VI, Nr.7f1l u. 3T79. 

~~rato 
vertreten durcb 

tDlmtdlJ!d111 BII1DIDI lam. 

vertrelen durcb 

1JIIIlIdlIldili 111101 11m. 

vertreten durch 

[81mt~lllIIal BIllUI 11m. 

Signa'e, Berlin. 3. November 1909. 
JQI seinem ersten Konzert im BlllfbnttSUl .m letzteQ 

Sonnabend brachte Herr &er.tn IUQChlkDllch Bachsche 
Komposlrlonen zum Vortrag, Seratol Entwick!uDI\8/:lng als 
Ge'ger bat tn den leuten Ilhren mch~11! Oberr~bunl!,co 
gebr.eht. Im letzten WloteT 8e'Izte er seiQc &wanderer 
dUl'l:h die Breite d~ Sills In El'5h;unetl, mIt der er das 
Br.hfDsBcbe Konzen vortrug. nabel hIrte er ""D aelnem 
teurlgen Temperament olchtl einl"bODt. Nun fDhrte er Im 
S.m81:~ den Nachwe]_, dall er licb ab""'." ".z betrlOh'. 
lIah vertlflft hat. Man denke nur.n die Ooerl"8~1te". nlk 
der er die Chaconne aufbaute. Und wie 1"'1 _ricin: er 
beilpldsweise du AdlCio IUlI der G-moll-Sonatel Daß eT -

AlB , .. Uener - den .n~borenen Sinn rar runden und 
weichen Kling b.l. gibt .elnem Slch.plel elne~ clgenen 
.. Innlh:hen Reiz, und d.U er diesen Vor,ult nie mißbtaarbre., 
daU er nirgends aach nur f,fr einen Moment se tlmenlll 
wurde, spricht fOr eela Bac ...... lll1d.l. .ad Hla St 1-
be.Ißtleln. O. es Iber Immer DOch zu viele Pedanten 
I'hl, die eIne ordentliche An~t d.vor ba"en. daO Blch zu 
achOn Wagen t!lnDI~, darf man Sento aI, a.""ler 
doppelt wmkommen heiDen. A ulust Sp. a atb. 

Vo.al.oh. Z.it ..... Beruft. 7. November IP09. 
Arrlll Slralo bat sich .lIen vinuo~en Prunkel entluBen. 

Indem er einen Abend Im BIßtbnersa., Johlnn Sebntiln Bach 
widmete. B.cb Ist nlcb einem IUleo Wo.re Edg.r TineJs 
"kein MUlit.er·, er Ist ~die Musik lelb"-, und wer die 
polyphoneo W"ndeT Slcbs kßnden will. muD alle Eitel
keiten und HllbhelTen von alch tUII. Serat. (fOr einen 
haUener doppelt bemerkenswerl) wirbt .m Bach ... Z woa 
Inn.n wa •• ; der w ..... TOI, _ er ..... I,er Bflp 
zieht, und dl. fli."II' Teabllk, die er ~Icla angerllnet bat, 
sind ihm nur Mittel uDd Behel', die f I.er Ir08-. s.a.. 
dl.nen. Mlo wird &.ratoa .dl .... d 1"BzilII. 8_ ..... 
nicbt leicht vergessen i es I'bt unrer den JOoget'en siclaerllch 
nicht vide, dia diese. 1I.0 •• tllll' In •• t, KII"' .... d Selbat
zucht glelcbkommen. 

LDkal_Anzeig ... , berlln. 6. N .. vember 19U9. 
AUI anderem Hulze 111 der Geleer Arrta. Sforate Ce

IChnitzt Sc:hoo Il~ er vor etWI Iod. "hilb Jahrzehnten zam 
erstell Mile nlch Berlin tam, .rregt. for Aar ... ben 11 ... _ 
die SohBnh.lt salne. Tona •. durGb dl .. Bf'avoar dar T •• tk 
und du Feuer du V.rtfllg'.. Seitdem hit er SlI .. M"" 
bllaoha ElltwloklnnllteUg luMI'1 ••• twlokelt lind nament
lich den (ftisl deutsCher Mu~it. tl .. ter ef"ll1lno!et. In selDaD 
letzten KOBle" spielte er teils allein. teils In Bq1eitUDg 
eines kleincn Or~beskn und der Or.el ledlt:llcb KOIII
po~hlonen von Sich und vcn.llnd es, ytra.ql aeI ... 
•• I.terae"" mit dlC"er "Ich .... ereo· Musoll. d .. Publikum 
zu fesseln und zu hegeiltel'11. M. N • 

• 

• 
PO. dU R.klamol.J" Scbu ... r" L.,eln .. , SorHn W. )f.XVIU Dn"~k.on H.1'I'Nt • ZJ_ ...... G ..... b. H., "1"",_-"; 
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Im Verlage von C. F. nor JACKFOLSER, Leipzig ist soeben erschienen: 

Lexikon 
der deutschen Konzertliteratur 

von 

Theodor ·m.üller-Reuter 
Professor, Könlgl. u. stAdt. Musikdirektor in Crefeld. 

Das "Lexikon der deutschen Konzertliteratur" ist bestimmt, 

ein Ratgeber 
und 

ein unentbehrliches Nachschlagebuch 
für Dirigenten, Konzertvereinsvorstände, Kammermusik-Vereinigungen, 
Instrumentalsolisten, Kritiker und .M.usikfreunde zu werden. 

Es behandelt die gesamte ernste deutsche Konzertliteratur und bringt 
tiber die wichtigsten 

1. Orchesterwerke 
2. Konzerte und KonzertstUcke mit Orchesterbegleitung 
3. Chorwerke (Gemischter Chor) mit Orchester 
4. Kammermusikwerke 

aller bedeutsamen deutschen und solcher ausländischen Komponisten, deren Werke 
in den deutschen Konzertsälen Bürgerrecht erlangt haben, genaue Angaben: 

a) Titel. 
b) Widmung. 
c) Zeitdauer sowohl des garu;en Werkes, wie der einzelnen Sitze. 
d) Zeit und Ort der Komposition, Umarbeitung etc. 
e) Die ersten Aufführungen (Ort, Datum und Tag, Name des Saales, des 

Dirigenten, der Solisten etc.). 
f) Zeit des Erscheinens im Druck. 
g) Angaben über die erforderliche Besetzung der Soli, des Orchesters und 

Chores. 
h) In Anmerkungen die Geschichte der Entstehung, der Umarbeitung, der 

ersten AutlUhrungen und vieles andere Wissenswerte, was damit im 
Zusammenhange steht. 

i) Die hauptsächlichste Spezialliteratur über die wichtigsten Werke. 
k} Die Texte der programmatischen Erläuterungen symphonischer Ton

dichtungen und deren bekannt gewordene oder auch völlig unbekannte 
abweiohende Lesarten. 
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--------- - - ---- -----

Das Lexikon 
der deutschen Konzertliteratur 

ist demnach ein Werk, wie es die Musikliteratur bisher nicht besitzt. Es 
macht eine musikalische Bibliothek nahezu überflüssig, hat ausserordentlich 
praktischen Wert und soll ausfUhrenden Künstlern und Konzertvereinsvorständen, 
wie Dirigenten ein 

Programm - Ratgeber 
sem, Kritikern und Musikfreunden ein . 

unentbehrliches Nachschlagebuch. 

Zur genaueren Orientierung sind diesem Prospekte 

die Einleitung sowie 3 Probeseiten des Lexikons 
beigegeben, aus denen Inhalt und Wert des Buches ersichtlich sind. 

Das Lexikon 
der deutschen Konzertliteratnr 

erscheint in zwei ßänden. 

Der erste Band enthält die einschlägigen Werke folgender I 2 Kom-
ponisten: 

Schubert, Mendelssohn, Schumann, 
Berlioz, Liszt, Raff, Wagner, 
Draeseke, Reinecke, Bruch, Gernshelm und Richard Strauss. 

Über die Zusammenstellung dieser zwölf Komponisten berichtet das Vorwort. 

Es sind vertreten: 

Sehubert mit 60 Werken 
Mendelssohn" 59 
Sehumann ,,50 
Berlioz ,,18 

also 

" .. 
" 

der ernsten Konzertliteratur. 

Liszt mit 30 Werken 
Wagner ,,18 " 
Raff ,,69 " 
Draeseke" 27 " 

478 Werke 

Reineeke mit S3 Werken 
Brueh "30,, 
Gernsheim ., 32 
Rieh. StrausB" 32 

., 

., 

Annähernd 1200 Erstaufführungen, 
darunter viele bisher gänzlich unbekannte, sind mit aller Genauigkeit ermittelt, 
eine grosse Anzahl unrichtig verbreiteter richtig gestellt, den bisher bekannten 
"iele andere wichtige hinzugefügt worden. 
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Die Titel, Widmungen, SatzOber

schriften , programmatischen 

Erläuterungen . . . . . . . . .. sind so mitgeteilt, wie sie in die Konzert
programme aufgenommen werden 
sollen. 

Die Zeitangaben . . . . . . . ermöglichen, die Dauer eines Konzertes 
festzustellen. 

Die Besetzungsvorschriften setzen junge Dirigenten in den Stand, 
sich über Aufftihrungsapparat und Auf-
führungsmöglichkeit zu unterrichten. 

Die Anmerkungen . . . . . . . . .. enthalten eine Fülle musikgeschicht
lichen Materials, das bei Abfassung 
von Programmbüchern , Programm
bemerkungen u,nd Besprechungen be
nutzt werden kann. 

---ICJ}---

Der zweite Band wird die Werke der klassischen Komponisten, der 
verstorbenen des J 9. Jahrhunderts und der lebenden modernen Komponisten 
enthalten. 

Das Werk wird in 2 Bänden herausgegeben, 
oder in 26 Lieferungen. 

PreIs jedes Bandes von 635 Selten I. 6.- broscb., I. 8.- gebunden. 
PreIs Jeder LIeferung von 48 Selten I. -.75. 

Alle Buch·f'und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 

Unterzeichneter bestellt hiermit bei der Musikalienhandlung 

• 
C aus dem Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig: .-

1 Müller- Reuter, Konzertlexikon 
in 26 Lieferungen a M. -.75 

oder 

in 2 Bänden, brosch. a M. 6.- oder gebe a M. 8.
nach Erscheinen Band I am I. Dezember 1909 

Band II 1910. 

Das Nichtgewünschte ist zu durchstreichen. 

Ort, Wohnung und Datum: 

[ 'li '] . I .'".. • ',' , , ,(' ': j') l') ~ '1,ll' ," 
'~. :', ' • -' '.' .,', -' 11. ' C"'" 

Name und Stand: 
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Lexikon der deutschen Konzertliteratur 

Einl eitung. 
Mancherlei Erfahrungen im Dirigentenbernfe hatten den Verfasser 

eme Lücke in der Musikliteratur empfinden lassen. Begegnete es nicht 
schon auch dem erfahrensten Dirigenten, dass ihm die ungefähre Zeitdauer 
eines zur Auff"lihrung in Aussicht genommenen Werkes wissenswert aber 
nicht geläufig war? Erwies es sich nicht oft genug nötig, schnellstens und 
zuverlässig über Entstehungszeit und -geschichte oder über erSte Auf· 
f"uhrungen einer Komposition unterrichtet zu sein? Schien es nicht dann 
und wann erspriesslich, sich über die Besetzung (Soli, Chor, Orchester) 
eines Werkes, dessen Partitur nicht sogleich zur Hand war, zu orientieren, 
um danach die Auffiihrungsmögliohkeit zu beurteilen? Ereignete es sich 
nicht schon des öfteren, dass Titel und Satz- oder Tempoüberschriften auf 
Konzertprogrammen unrichtig, unzulinglich und irreführend angegeben 
wurden? Diese Fragen musste sich der Verfasser oft bejahen. Es schien 
ihm anfanglich ein Kleines, ein Nachschlagebuch zu schaffen, das die Be
antwortung aller einschlll.gigen Fragen enthalten sollte und zugleich als 
Ratgeber bei der Aufstellnng und Abfassung von Konzertprogrammen dienen 
konnte. Die Annahme, dass die Herstellung eines solchen Buches ein 
K lei ne s sei, erwies sich bald als hinOOlig. Wo auch die Literatur auf
geschlagen wurde, klafften Lüoken j kaum über ein einziges Werk ver
s tor ben e r Komponisten war das gesuchte und geforderte Material voll
ständig vorhanden. Nähere Prüfung ergab zudem, dass beinahe jede Tat
sache, jedes Datum, jeder Name usw. nachgeprüft, bis auf die Quellen 
untersucht, ja diese selbst oft genug erschlossen werden mussten. Mit den 
Werken der Leb end e n ging es nicht viel besser. Unzuverllssige Er
inn erun gen , mangelhafte Aufzeichnungen und dergleichen mehr f"lihrten 
weit öfter mehr vom Ziele ab, als dass sie es erreichen halfen. Die als 
kleine Beigabe gedachten "Anmerkungen" wuchsen durch die Fülle des 
herzudringenden Stoffes zu Spezialartikeln und erforderten Spezialstudien. 
Nach allem dem war bald entschieden, dass weder die Herstellung in 
kurzer Zeit möglich sei, noch dass der ursprünglich angenommene Titel 
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Ein lei tun g. 

~ Pro g ra m m rat ge b e r· ausreichen konnte. Auch der ursprüngliche 
Plan, chronologisch vorzugehen, erwies sich unpraktisch im Hin blick auf 
die noch lebenden beta g t e n Komponisten. Von ihnen konnte Material 
noch bei Lebzeiten erlangt werden; es zu beschaffen, nicht verloren gehen 
zu lassen, war eine der zuerst zu lösenden Aufgaben. Eine alphabetische 
Ordnung, gewiss die praktischste, schien kaum möglich, wenn das Werk 
in absehbarer Zeit an die Öffentlichkeit treten sollte. Im Arbeitsplane auf 
d' Albert Bach. auf Haydn Hcreogenberg, auf Moeart Neitzol folgen zu 
lassen, vom 20. Jahrhundert vorübergehend in das 18. zurückzugreifen, 
6lann kurze Zeit im 19. zu verweilen usw., erwies sich als untunlicb. Die 
Herstellung des ersten Bandes bat, einscbliesslich der Vorarbeiten für die 
nicht in ihm enthaltenen Komponisten, annähernd fünf Jahre ununter
brochener Arbeit erfordert, und auch das war nur möglich durch den 
Zusammenschluss mehrerer in derselben Zeitepoche lebenden Komponisten. 
Mit Rücksicht auf die jetzt für den Verfasser noch unschwer erreichbaren 
Materialien über Robert Schumann, dessen Nacblassschätze und Aufzeich
nungen seine Tochter Frl. Marie Schumann hütet, begann die intensive 
Arbeit mit den Werken dieses Meisters. Mendelssohn schloss sich ganz 
von selbst an und etwas rückwärts blickend konnte durch Schubert die 
Verbindung mit der klassischen Epoche hergestellt werden. (Die Vor
arbeiten für Haydn, Mozart und Beethoven sind soweit gefördert. dass der 
2. Band mit diesen Meist~rn beginnen kann.) Es bilden also Schubert. 
Mendelssohn und ScllUmann eine erste Gruppe. Ihr schliessen sich als 
eine zweite Ver s tor ben e r Berlioz, Liszt, Raff, Wagner an. Gegen 
diese Zusammenstellung, insbesondere gegen die Einbeziehung Raffs, ist 
freilich mancherlei einzuwenden. Einmal jedoch zu Berlioz durch sein 
Nebeneinanderleben mit Mendelssohn und Schumann gedrängt und mit ihm 
in die Weimarische Zeit und musikalische Gesellschaft hineingreifend, zwang 
die Arbeitsmethode , darin zu verweilen. Die Einbeziehung Raffs hatte 
zudem den bereits angedeuteten praktischen Grund, dass dessen hochbetagte 
Witwe noch lebt, von der, wie von Fr!. Schumann, reiches und ungekanntes 
Material erlangt werden konnte. Draescke, innerlich weit mehr als Raff 
den Weimaranern - wenn diese Benennung überhaupt toleriert wird -
verwandt, eröffnet dann, als Lebender die Verbindung rock- und vorwärts 
herstellend, die dritte Gruppe: Draeseke, Rcinecke, Brt4Ch, Gernshcim. 
Ein völliger Outsider, aber so im Mittelpunkt des Konzertlebens stehend, 
dass damit allein schon die Aufnahme seiner Werke in den 1. Band hin
länglich gerechtfertigt erscheint, ist Richarcl Strauss. Die Werke dieses 
Bedeutendsten aller lebenden Komponisten besch1iessen den ersten Band. 

- IV -
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Ein I e i tun g. 

Es war ein Herzenswunsch des Verfassers t BraAms mit in den ersten 
Band zu bringen, auch ist ein grosses Material über seine Werke bereits 
gesammelt in seinen HlLnden, jedoch steht die Vel"Öffentlichung wichtiger 
Briefsammlungen noch aus, so dass es geraten schien, mit der Ausarbeitung 
dieser Abteilung noch zu zögern. Brabms würde auch einer der drei ge
nannten Gruppen schwer beizugesellen gewesen sein. 

In folgendem sei Bericht über den Inhalt des Werkes erstattet. 

Dte Au.wahl der Werke. 
Das Lexikon der deutschen Konzertliteratur enthll.lt keinerlei Kritik. 

Damit ist der Grundsatz a.usgesprochen, dass alles, was von den Werken 
der pp. Komponisten in den Konzertsaal gehört, soweit es den weiter unten 
mitgeteilten Kategorien zuzurechnen ist, Aufnahme finden musste. Ver
schwinden Werke sowohl der Toten wie der Lebenden nach Erscheinen 
des Lexikons völlig aus dem Repertoire, haben also Zeit und Geschmacks
richtung Kritik geübt, dann kann das Lexikon nachfolgen. Eigenmächtig 
ein Urteil durch Ausschliessung des einen oder anderen Werkes auszu-
8prechen lag weder in der Absicht des Verfassers noch in der Tendenz 
des Buches. In besonderen Fällen geben die Vorworte zu den einzelnen 
Abteilungen Auskunft. 

Zur Aufnahme sind bestimmt worden: 
A. Orchesterwerke: Symphonie, Symphonische Dichtung, Suite, Sere

nade, Ouvertüre. 
B. Konzerte und Konzertstücke für ein oder mehrere Soloinstrumente 

mit Orchesterbegleitung. 

C. Chorwerke grösseren Umfanges mit Orchester, mit oder ohne Soli. 
Männerchorwerke und Chorwerke mit Pianoforte
begleitung fanden nur in geringer Zahl Aufnahme, jaden falb 
nur solche, die als wertvollate ihrer Gattung dem ernsten Konsert
repertoire zugehören. 

D. Kammermusikwerke für wenigstens zwei oder mehr Instrumente. 

Bruchstücke oder Bearbeitungen aus Bühnenwerken 
si n d g run d s ii. t z I ich aus g e s chi 0 s sen W 0 r den. Einige Werke, 
die zwar aufgeftihrt, aber nicht veröffentlicht worden sind (s. Raff, Wagner, 
Draeseke, Gernsheim, Strauss), haben Aufnahme gefunden. 

Von aUen Wl'rken erscheint zuerst 

J. Der Titel. Er wird stets in der Form mitgeteilt, die der 
Komponist ihm gegeben hat, und in der er auf den Konzer1programmen 
ausnahmslos abgedruckt werden sollte. Wie oft ist, um nur ei n Beispiel 
anzuführen, auf den Programmen ganz unrichtig zu lesen 
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Ein 1 e i tun g. 
------ ----=-----------.-------------

Onverture zn den (oder auch die) Hebriden 
anstatt der von Mendelssohn vorgeschriebenen Form 

Zweite Konzerl-OuvertUre "Die Hebriden" 
oder "Die Fingalshöhle". 

Abkürzungsbedürfnisse aller Beteiligten haben es oft zuwege gebracht, die 
Originaltitel zu entstellen, jedoch ist es in den meisten Fällen möglich 
gewesen, sie in ihrer ursprünglichen Reinheit wieder herzustellen. Hier 
und da, insbesondere bei grossen Chorwerken, hat sich der V erfasser Zu· 
sätze gestattet, wie beispielsweise 

für Solostimmen, Chor, Orchester und Orgel. 
Dem Titel folgt 

11. Die Widmung. Sie ist ebenfalls nach dem vom Kompo
nisten vorgeschriebenen Wortlaute abgedruckt. Gehört die Widmung auch 
nicht auf das Komertprogramm, so konnte sie doch in diesem Buche nicht 
fort.gelassen werden. In neueren Ausgaben hat man sie entweder ganz 
unterdrückt oder verkürzt wiedergegeben. Aber auch Widmungen reden 
eine Sprache und haben eine Bedeutung, und wenn Mendelssohn seinem 
3. Klavierquartett die Worte 

Sr. Excellenz dem Herrn Staatsminister, Geheimrat von Goethe 
ehrfurchtsvoll gewidmet 

vorsetzte, so drückt sich darin sein ganzes Verhältnis zu dem Dichter· 
ftirsten aus, und kaum wird sich ein triftiger Grund finden lassen, der die 
nachmals von Verlegern oder Herausgeberu verkürzte Form 

Goethe gewidmet 

rechtfertigen kann. Einige Fälle, in denen der Komponist selbst bei späteren 
Ausgaben die Widmung geändert oder ganz unterdrückt hat, sind jeweils 
in den Anmerkungen mitgeteilt worden. 

DI. Satz- und TeDlpo-tJbertlchrilten. lDh.alt.über
.Icht. Die Satz- und Tempo-'Oberschriften dienen dem Zuhörer als ein 
kleiner Wegweiser; Grund genug, um sie auf Konzertprogrammen in einer 
jeden Zweifel, jeden Irrtum ausschliessenden Form zu geben. Der Typierung 
dieser Überschriften wird in vielen Fällen nicht die Sorgfalt gewidmet, 
die ihr zukommt. Es ist nicht richtig zu setzen: 

Menuetto. Allegro. 
oder 

Finale. Allegretto con moto. 
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sondern es muss, wenn .A 11 e g r 0 die Tempobestimmung des Menuetts, 
oder All e g r e t t 0 c 0 n m 0 t 0 die des Finale ist, stets gesetzt werden 

Menuetto. Allegro. 
oder 

Finale. Allegretto con moto. 
Auf einem sorgtaltig redigierten Konzertprogramm darf auch niemals das 
wichtige Wort attacca fehlen, wenn zwei Sätze ohne Abschluss ineinander 
übergehen. Die Zuhörerschaft wird ja nicht nur von Kennern, denen der 
Inhalt der Werke geläufig ist, gebildet; bei einem grossen Teile des 
Hörerkreises , den Musikfreunden , sind oft genug die heitersten Irrtümer 
durch das Fehlen des Wörtchens attacca hervorgerufen worden. Robert 
Schumann schrieb bei seinem A·moll·Klavierkonzert, dessen 2. und 3. Satz 
zusammenhängen, für das Programm vor: 

Allegro affettuoso, Andantino und Rondo 

bezeichnete also durch das Komma die Scheidung des 1. vom 2. Satze, 
durch das Wort "und M den Zusammenhang des 2. und 3. Wie vielfach 
findet man für dieses Konzert folgende Tempo-Angabe: 

I. Allegro affettuoso. 11. Intermezzo. III. Allegro vivace. 

an statt der einzig richtigen Form: 

1. Allegro affettuoso. - ll. Intermezzo. .A.ndantin{) graZÜJso. attacca 

Ill. Allegro vivace. (s. Schumann, No. 13.) 

'Ver jemals einen Blick in die Programmsammlung Hans von Bülows tun 
konnte, wird sich überzeugt haben, eine wie peinliche Sorgfalt er diesen 
scheinbaren Kleinigkeiten widmete. - Bei grossen Chorwerken ist an die 
Stelle von Satzüberschriften die Angabe der Einteilung, oder es sind in 
den Fällen, wo die Abteilungen oder Szenen Inhaltsüberschriften haben, 
diese getreten. Zuhörer, die keine Textbücher kaufen, haben auch ein 
Recht auf Orientierung. 

IV. Zeltdauer. (SD. = Satzdauer, GD. = Gesamtdauer.) 
Die Kenntnis der ungeflihren Dauer eines Werkes kann, wie schon 

bemerkt, recht wichtig sein. Bei mehrsll.tzigen Werken wird sie wesent
lich beeinflusst durch die Länge der zwischen den einzelnen Sätzen ge· 
machten Pausen. Deshalb war es nötig, für jeden Satz oder jede Abteilung 
eines grösseren Werkes die Zeit zu bestimmen. Bei der Variabilität der 
Auffassungen war sich der Verfasser klar, wie heikel die Aufgabe ist, 
überhaupt die Zeit zu fixieren, deren ein Werk bei seiner Aufführung 
bedarf i aus diesem Grunde benutzt: er die Gelegenheit gern, an alle 
Kollegen und Musikfreunde die Bitte um Korrektur und Unterstützung 
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zu richten. Die Angaben über die Zeitdauer entstammen entweder eigenen 
Feststellungen, oder Beobachtungen und AnfzeichnllDgen Anderer, oder 
Vergleichungen der von mehreren über dasselbe Werk gemachten Notizen, 
endlich auch Mitteilungen, die dem Verfasser von den lebenden Kom
ponisten über ihre Werke zukamen. Bei dem einen wie beim andem 
stellte sich heraus, dass es viel schwerer ist, eine genaue Zeitbestimmung 
vorzunehmen, als man wohl annimmt; kaum stimmten zwei von ver
schiedenen Beobachtern über dasselbe Werk gemachte Aufzeichnungen 
überein. Dafür gelang es, bei vielaufgeflihrten Werken eine Dur c h -
sc h n i t t s d aue r zu ermitteln. Gezählt sind im allgemeinen ga n z e 
Minuten, Bruchteile von solchen sind zumeist nach oben abgerundet. Wie 
verschieden die Tempi sein können, dafür nur zwei Beispiele. Richard 
Pohl schrieb in einem Bericht über das Wagner-Konzert am 20. Dezember 
1871 in Mannheim über das Meistersingervorspiel: 

• Von der Frische und Energie der vom Tondichter eingehaltenen Tempi 
gibt die Tatsache sprechendes Zeugnis, dass diese Onvertüre, welche bei der 
besten Anfführung, die wir von ihr ausserhalb München erlebten, - unter 
Levis Direktion in Karlsruhe - 10 Minuten dauerte, unter Wagners Leitung 
nur wenige Sekunden über 8 Minuten in Anspruch nahm.· 

Über Schumanns )Ianfred -Ouvertüre besitzt der Verfasser Auf
zeichnungen aus jüngster Zeit, die zwischen 81/1-12 Minuten schwanken! 
Lange langsame Sätze, wie etwa der Trauermarsch aus der Eroica oder 
das Adagio aus der neunten Symphonie Beethovens sind noch grösseren 
Schwankungen ausgesetzt. Es möge dann der Abschnitt SD. und GD. 
als ein erster, unvollkommener Versuch in dieser Richtung betrachtet 
werden. 

V. Zeit und Ort der Komposition. (Komp.) 
Zur Feststellung der Zeit und des Ortes der Komposition oder Um

arbeitung dientfm die eigenen Aufzeichnungen der Komponisten, die sie 
entweder ihren -Werken selbst beigeschrieben oder in Briefen u. dergl. 
mehr überliefert haben. oder die beglaubigten Forschungen ihrer Bio
graphen. Die lebenden Komponisten stellten ausnahmslos reiches Material 
über ihre Werke zur Verfügung und unterstützten den Verfasser so nach
drücklich, dass die Angaben über deren Werke Anspruch auf Authen
tizität erheben können. Mit der Ermittelung des Kompositionsjahres 
begnügte sich der Verfasser nur in den Fällen, wo eine genauere Be
stimmung nicht möglich oder nicht erreichbar war. Erster Entwurf und 
schliessliche Ausführung liegen oft weit auseinander, Entlehnungen aus 
früheren, anderen Werken sind von den Komponisten oft verschwiegen 
worden. Dieses und vieles SOllst zur Geschichte der Entstehungszeit 
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gehöriges ist in der Unterabteilung ,Komp. - untergebracht, wo es nötig 
war, in den • Anmerkungen· erläutert und nachgewiesen worden. 

VI. Ente Auttllhrnngen. (EA.) 
ZU wissen, dasS z. B. Beethovens Neunte Symphonie am 7. Mai 1824 

10 Wien, Schumanns Fanstszenen am 25. Juni 1848 in Dresden zum 
ersten Male aufgeführt wurden, ist gewiss recht nützlich und mag frlr 
manche Fälle genügen; dieses Wissen ist aber Stückwerk. Wer die 
leitenden Personen, die Solisten gewesen sind, welcher Art die Aufführung 
war, in welchem Raume sie stattfand, das sind nur scheinbar' Neben
sachen, deren Kenntnis erst die Beurteilung der Qualität der EA. ermög· 
licht. Demnach war es das Ziel, von den ersten Aufführungen genauestens 
zu ermitteln: Ort, Datum und Tag, Name des Saales, Titel 
und Art der Aufführung, Namen der Solisten und Diri
gen te n. Die Herstellung dieses Abschnitts hat allerdings die grösste 
Mühe, die meiste Zeit erfordert, ja, die unliebsamsten Enttäuschungen 
hervorgerufen. Es wird so vieles ungeprüft nachgedruckt, so vieles ent· 
stellt und vergessen, so mancherlei wichtiges nebensächlich behandelt und 
gar nicht des Erforschens für wert erachtet. Mit der Ermittelung der 
ersten Aufführung und ihrer Einzelheiten konnte die Aufgabe noch nicht 
als gelöst angesehen werden. Wenn die Urform eines Werkes später 
einer Umarbeitung durch den Komponisten unterzogen wurde, dann musste 
auch die EA. der Druckform festgestellt werden. Daraus erwuchs die 
überaus anziehende Arbeit., den Weg zu verfolgen, den die Kompositionen 
nach ihrer ersten Auff"ührung genommen haben. Welche Gesellschaften, 
welche Künstler usw. sich für die Aufführung und Verbreitung der Werke 
des einen oder anderen Komponisten besonders bemühten, wie lange Zeit 
es brauchte, bis deren Werke zum Druck und zur allgemeinen Wert· 
schätzung gelangten oder auch nicht gelangten, das hat sich dann als 
sehr lehrreich nebenbei feststellen lassen. Ein besonderer Zweig des 
Musikgeschichtsstudiums, den man am treffendsten .Programmforschung
nennt, entstand mit und durch diese Arbeiten. 

W elche Wandlung machte nicht die änsserliche }i'orm der Programme 
durch! In der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien noch Ende der 
zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts kleine unscheinbare Blättchen kaum 
von der Grösse einer halben Seite dieses Buches, mit dürftigster Inhalts
angabe, ohne Nennung der Solisten oder des Dirigenten, ohne Texte, ohne 
Bezeichnungen der Sätze einer Symphonie. Dabei keine Spur von ge
flI.lliger, geschweige denn künstlerischer Gestaltungl- im Leipziger Gewand· 
bause so konserntiv, dass jahrzehntelang dieselbe Randleiste und dieselben 
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Typen verwendet wurden. Welche eindringliche Sprache reden nicht die 
Programme von verg888enen Künstlern, von untergegangenen Konzertsilen! 
We"r weiss noch, ohne Spezialstudien angestellt zu haben, etwas vom 
GfmdelAofe, vom SchotteMofe in Wien, vom Kasinosoole in Köln, von 
dem Saale der Buchhändlerbörse in Leipzig, vom Weidenbusch in 
Frankfurt. vom Hotol de Saxe, Hotel de Pologne in Dresden, vom 
Hannover Square .Rooms, ArgyU &oma in London? Wie bescheiden 
war das Publikum in seinen Ansprüchen bezüglich der Solisten, wie 
machten sich kunstgeübte Dilettanten bei der Ausführung wichtigster 
Solopartien verdient. Wie unzull!.nglich mögen freilich auch oft genug 
so Orchester- wie Chorleistungen gewesen sein, denn viel und gründlich 
zu probieren wurde meist nicht beliebt. Die Programmforschung und 
was mit ihr zusammenhängt lehrt das alles. 

Der Verfasser hat, wo es irgend möglich gewesen ist, die Konzert
oder Aufführungstitel nach den Originalprogrammen mitgeteilt. Die Dürftig
keit dieser ersch werte oft die Feststellung der Solisten. Ohne die Kenntnis 
des bisher unbekannt gebliebenen Au ffü h run g s - und Pro ben 0 ti z
b u c h s R 0 b e,. t Sc h u man n s wäre es nicht zu ermöglichen gewesen, 
die Solisten der ersten Aufführungen seiner Faustszenen (8. Teil) oder 
der Pilgerfahrt der Rose festzustellen; von der EA. des Mendelssohnschen 
Lobgesangs haben sie sich gar nicht, von der Leipziger EA. des Paulus 
nur zum Teil ermitteln lassen. - Die ersten Aufführungen sind, soweit 
sich ihre zeitliche Aufeinanderfolge mit einiger Sicherheit feststellen liess, 
fortlaufend numeriert worden. Ohne Numerierung oder in eckiger Klammer 
mitgeteilte EA. verdanken ihre Aufnahme wichtigen Begleitumstu.nden. 
Die Nennung des Aufführungsraumes erfolgte nicht aus altertümelnder 
Spielerei. Dass Schuberts erste Orchesterwerke im Gundel- und im 
Schottenhofe in Wien, Mendelssohns Elias in Town Hall in Birmingham, 
Wagners Faust·Ouvertüre im Palais des Kgl. Grossen Gartens in Dresden 
zuerst aufgeführt wurden, ist auch wissenswert. 

VII. Er.ehemaag.termiD. (Erseh.) 
Zwischen Vollendung und erster Aufflihrung eines Musikwerkes und 

dessen Drucklegung liegen oft Jahre. Gunst und Ungunst der Verleger 
und des Publikums, Geschmacksrichtung, Unverständnis oder Beliebtheit 
spielen dabei eine grosse Rolle. Die Ermittelung des Erscheinungs
termines bildet also eine ErgJ.nzung zur Feststellung der ersten Auf
flihrungen. Die authentischsten Aufschlüsse über die Erscheinungstermine 
haben in den allermeisten Fällen die Herren Verleger dem Verfasser 
bereitwilligst gegeben. Die Hofmeisterschen musikalisch· literarischen 
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Monatsberichte, die verschiedenen chronologisch-thematischen Verzeichnisse 
und Kataloge, die Anzeigen in Musikzeitungen sind als weitere Hilfs
·mittel benutzt worden. 

VIII. Orehester-, Chor- und SoUstenbesetaung. 
(Bes. - Oreh.Bes.) 

Einleitend wurde schon bemerkt, dass es wünschenswert und nötig 
zugleich sein kann, sich über die Besetzung eines Werkes, dessen Partitur 
nicht sogleich zur Hand ist, zu unterrichten. Die in dieser Unterabteilung 
gebrauchten Abkürzungen werden ohne weiteres dem Fachmusiker ver
ständlich sein. Aus der Form der Aufzeichnung geht hervor, ob kleine 
Flöte, Englisch Horn, Bassklarinette usw. obligate Instrnmente sind, also 
einen besonderen Musiker erfordern. Teilung der Chorstimmen oder des 
ganzen Chores, vorübergehende Abzweigung eines Frauen- oder Männer
chores , kurz der ganze Aufführungsapparat kann augenblicklich über
schaut und danach die Aufführbarkeit sogleich festgestellt werden. 

IX. Anmerkungen. 
Die Anmerkungen sind als eine Ergänzung und Erläuterung der 

voraufgegangenen, nur der Mitteilung von Feststehendem gewidmeteR 
Abschnitte anzusehen. Die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte vieler 
Werke, insbesondere der bedeutsameren unter ihnen, war nicht immer mit 
wenigen Worten abzutun. Was sich bei den ertiten und späteren wichtigen 
Aufführungen ereignete, bot so viel des Interessanten, dass dessen ein
gehendere Mitteilung nicht umgangen werden konnte. Geschichtliches 
über Musikgesellschaften , Aufftihrungsrll.ume, Solisten und Dirigenten, 
Berichtigendes über weitverbreitete Irrtümer, Unbekanntes aber Wissens
wertes trug der Verfasser in den Anmerkungen zusammen, damit auch 
ßllerhand Beiträge zur Biographie der Komponisten, wie zur Geschichte 
des Konzertwesens liefernd. Viele Programme von ersten Aufführungen 
'konnten ausfindig gemacht und um ihres musikgeschiehtlichen Interesses 
wegen mitgeteilt werden. Die Niederrheinischen Musikfeste, die Ton
künstlerversammlungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, sonstige 
Musikfeste und musikalische Veranstaltungen grösseren Stiles sind zumeist 
so 8.usführlich behandelt, dass ein Überblick über sie gewonnen werden 
kann. Die Abteilungen Berlioz, Liszt, Raff, Wagner (und solche die 
erst im 2. Bande erscheinen werden) nötigten' zu umständlichen Unter· 
suchungen über die Entstehung vieler programmatischen Erlil.u~rungen; 
mancherlei Einblicke in die' Schaffensweise der Komponisten konnten 
damit gewonnen werden. Auf die Quellen hinmwe1sen, die dem Verfasser 
das Material lieferten , war nötig, um eine' Nachpriifung durch andere 
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möglich zu machen. Allerlei praktische Winke zu geben und Erfahrungen 
mitzuteilen, fühlte sich der Verfasser für versucht j sie können jungen 
Dirigenten nützen, wollen aber nicht als lehrhaft aufgefasst sein. Ganz 
hervorragend wichtiges Material lieferten fü.r die Musik- und Konzert
geschichte des neunzehnten Jahrhunderts die Programmsammlungen Clara 
ScAumanttS, Hans von BiUows, KönigslöwB, Reit16Ckcs, Bob. Heck
manns und vieler anderer; die Programmbücher von einigen hundert 
Musikfesten standen diesen Quellen vollwertig zur Seite. -

Unter .Literatur" ist das wichtigste, bekannteste aufgenommen, was 
über eine Reihe von Werken in der Form besonderer Abhandlungen, 
Broschüren oder Büchern erschienen ist. Artikel aus Musikzeitungen 
mussten in der Hauptsache ausgeschieden werden. Bei der Beurteilung 
des Wertes der Spezialliteratur kam es auch oft auf die Bedeutung an, 
die den Autoren beizumessen war. 

Zum Schlusse hat sich der Verfasser noch des Dankes an alle, 
Institute, Korporationen und Personen, zu entledigen, die ihn unterstützt 
haben. Hoftheaterintendanzen, Theaterdirektionen , Konservatoriumsleiter, 
Vorstände von Konzertgesellschaften, Musikvereinen, Kammermusikgenossen
schaften • Tonkünstlervereinen und Bibliotheken, Verleger, Zeitungs
redaktionen , Musikforscher , Musikschriftsteller , DiIigenten, Künstler, 
Orchestermitglieder, bereitwilligst liehen sie ihre oft in Anspruch ge
nommenen Dienste j Angehörige verstorbener Komponisten und die lebenden 
Komponisten selbst waren eifrig und andauernd bemüht, das Werk zu 
fördern. Die Nennung aller Namen würde viele Seiten füllen, so dass 
sich der Verfasser genötigt sieht, seinen lebhaften Dank an dieser Stelle 
summarisch auszusprechen. 

Ein Werk wie das vorliegende I dass so viele Tausende von Tat
sachen, Namen und Zahlen zu sammeln hatte, wird nicht ohne Fehler 
und Irrtümer geblieben sein. Deswegen richtet der Verfasser an alle 
Interessenten die Bitte, ihn durch Hinweis auf dieselben zu unterstützen. 
Die Besitzer alter Programme und Programmbücher dürfen des Dankes 
versichert sein I wenn sie dem Verfasser dieselben zur Einsicht zu über
lassen die Güte haben wollten. 

Krefeld, im November 1909. 

Theodor MUller-Reuter. 

Probeselten umstehend. 
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Lexikon der deutschen Konzertliteratur 
Probeseite 1 

:Mendelliohn Bartholdy! I'.li~ 

(21.) Elias. 
Ein Oratorium nach Worten des Alten Testamenta 

for Solostimmen, Chor, Orchester und Orgel. op. 70. 
[GA. Sero 18 No. 2 (86).] 

Teill No. 1-20. - Teil n No. 21-42. 
SD. Teil 1 vngefalw 85 Mi", Teil 11 tmgefdJw 75 Mita. GD. un

gefähr 2 Se. 40 Mi».· (ohM Striche). 
Komp.: Nach aus den Jahren 1887/88 stammenden Pll.nen in der 2. Hilft41 

1845, hauptslchlich in der 1. Hllfte 1846. Erster Teil beendet 
gegen Mitte Mai, zweiter Teil im Juli 1846 in Leipzig. (8. Anm.) 
Nach EA. 1 Tielfach umgearbeitet. (S. Anm.) 

EA.: In Englan d. A.. Ers te Form. 1. Birming ham, Mitt
woch, d. 26. August 1846 in Town Hall in einem Morgenkonzert des 
22. Birminghamer Musikfestes in englischer Sprache nach dem Manuskript 
unter Leitung von Feliz Mendelssohn Barlholdy. Solisten: Mme. 
Oaradori-Allan (Sopran), Miss Maria B. Hawes (Alt), Mr. Charlu 
Lockcy (Tenor), Herr Joseph Staudigl (Elias). Kleinere Solopartien : 
Misses ..t1. u. W. Williams, Miss Bassano, Mr. W. HoMs (Tenor), 
Mr. Henry Philipps und Mr. Machin (Bass); Orgel: Dr. Gauntlett, 
Chorführer Mr. J ames Stimpson; Orchester BUS London; Chor aus 
Birmingham und London. (8. Anm.) - B. Endgtlltige li'orm. 
2. L 0 n don, Freitag, d. 16. April 1847 in Exeter Hall in einer 
von der Sacred Harmonic Society veranstalteten Aufftihrung nach 
Mspt. unter Leitung von F. M. B. Hauptsolisten : Miss Birch 
(Sopran), Miss Dolby (Alt), Mr. Lockey (Tenor), Mr. Pht7ipps (Elias). 
Wiederholung dieser Auffiihrnng im gleichen Saale mit denselben 
Solisten und unter Leitung von F. M. B. am 28., 28. und 80. April. 
[Dazwischen Manchester 20. April und Birmingham 27. April 1847 
auch unter F. MB.] In Deutschland: 8. Hamburg, Sonn
abend, d. 9. Oktober 18.7 in der Tonhalle in einer Aufiührnng 
zum Besten des Wiederaufbaues der beiden abgebrannten Kirchen 
unter Leitung von Karl Krebs. Solisten: . Fr1. Babnigg (Sopran), 
FrI. Michalesi (Alt), Herr Ditt (Tenor) , Herr Dalle .Aste 
(Elias). Kleinere Solopartien: Fr!. Triet6ch (Sopran), Frau Feh
ringer (Alt), Fr1. Jacques und Mme. Gamet, die Herren Kümpel 
(Obadjah), Kaps (Tenor) und Bost (Bass). Orchester: Stadt· 
theaterkapelle und die in Hamburg anwesende Gunglsche Kapelle 
sowie Hamburger Künstler; Chor: Gebildet von GesangsnotabilitAten 
und Dilettanten, auch die Solisten sangen im Chor mit. [Wieder. 
holung im Stadttheater i. November 1847! veranstaltet von der 
Gesangs-Akademie auch unter Leitung von K. K., doch in kleinerem 
Massstabe und mit vielen Strichen.] - Der EA. in Deutschland 
folgen nun schnell aufeinander Mainz 27. Oktober, Dresden 1. und 
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Probeseite 2 

Boh amann, Bo b. s 

J. Orchesterwerke. 

(1.) Symphonie I mr grosses Orchester. 
B-dur. op. 88. 

Sr. Haje-tit dem Könige YOD SacIueD Friedrich Augut in tiefner Ehrfurcht 
gewidmet. -

L Andante UD poco maestoso. Allegro molto vivace. - Il. Larghetto. CIUcIccG 

lIl. Scherzo. MoUo .nvau. - IV. Allegro animato e grazioeo. 

sn. 1. 11-12 Min. 11. 8 Mi1t. U. II1. 51/. Min. IV. 81/ 1-9 Min. 
GD. 33-35 Min. 

Komp.: Skizziert 28.-26. Januar 1841, instrumentierl: Erster Satz voll
endet 4. Februar, zweiter und dritter 18. Februar, "riefter 20. Februar 
1841 in Leipzig. (S. Anm.) 

EA.: 1. Leipzig, Mittwoch, ci. 81. MirZ 1841 im Sa.ale des Gewand· 
haOSeB in einem TOll Clara Sehumann gegebenen Konzert zum Besten 
des Orehe&ter·Pensionafonds nach dem Manuskript unter Leitung VOD 

FelixMende18sohnBartholdy.- 2. Leipzig, Montag, d.15.November 
1841 im Konzert des Musikvereina Euterpe unter Leitung von Johalln 
Verhulat. - 3. Weimar, Sonntag, d. 21. November 1841 in einem 
Konzert zum Besten des Hofkapellmnsikerfonds unter Leitung von 
.A. E. Chelard. - 4. Ru d 0 ls ta d t, d. 21. Januar 1842 unter 
Leitung von Fr. Müller. - 5. Bremen, d. 25. Februar 1842 im 
10. Privatkonzert unter Leitung von Riern. - 6. Dresden, d. 
1. MiLrz 1842 im 7. Abonnementskonzert unter Leitung von Hartullg.-
7. B am bur g, ci. 5. März 1842 im 56. philharmon. Pri vat konzert 
unter F. W. Grund. - [petersburg, d. 9. März 1844 in 
einer von dem Grafen Wielhorsky für Beh. veranstalteten Privat· 
soiree unter Leitung von &h. - Wie n, . Freitag, d. 1. Januar 
1847 im Saale der Gesellschaft der Mosikfreunde im 3. der von 
Clara Schumann veranstalteten Konzerte (Matinee) .aosgeführt von 
dem B4mtliehen Orchesterpersonale des k. k. Hoftheaters· unter Leitung 
Ton R. Sch.] 

Erlch.: Stimmen September 1841, P&ltitur Februar 1853 bei Breitkopf 
.. HArtel, Leipzig. 

Drch.Bes.: 2 Fl., 2 Ob., 2 Klar., 2 Fag., 4 Hr., 2 Tr., 8 Pos., 8 Pk., 
TrgL - Str.-Orch. 

A n m er k g. Sch. Dannte Iie "FrühliDguymphonie" und gab ursprünglich 
4a Sitzen folgende Übenchriften: ,,1. Frühlingwbeginn (Andante). 2. Abend 

1* 

Ori,~inal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Lexikon der deutschen Konzertliteratur 
Probeseite 3 

Berlioz, Hector. 17 

kann Berlioz nicht absprechen, dass er es sogar versteht, eine vollkommen populäre 
Komposition zu liefern, allerdings: populär im idealsten Sinne. Als ich seine Sym
phonie hörte, die er für die Translation der Juligefallenen schrieb, empfand ich leb· 
haft, dass jeder Gamin mit blauer Bluse und roter Mütze sie bis auf den tiefsten 
Grund verstehen müsse ... Wahrlicb, ich bin nicht übel willens, diese Komposition 
allen übrigen Berlioz'schen vorzuziehen; sie ist edel und gross von der ersten bis 
zur letzten Note; - aller krankhaften Exaltation wehrt eine hohe patriotische Be
geisterung, die sich von der Klage bi! zum höclaten Gipfel der Apotheose erbebt ... 
ich muss mit Freude meine Überzeugung aussprechen, dass diese Juli - Symphonie 
existieren und begeistern wird, so lange eine Nation existiert, die sich Franzosen nennt." 

(3.) Harold en ltalie. 
Symphonie en 4: parlies, avec un Alto principal. op. 16. 

Dediee a Humbert Ferrand. 

[Harold In Italien. 
Symphonie In 4 Sätzen mit einer Solobratsche. op. 16. 

Humbert Ferrand gewidmet. ] 

1. Ha r 0 1 d a u X mon tag n e s. Seen es de melaneolie, de bonheur et 
de joie. Adagio. Allegro. - II. Marche de pelerins chan
tant la priere du soir. Allegretto. - 1lI. Se ren ade d'un mon
tagnard des Abruzzes a sa maitresse. Allegro assai. - IV. Orgie 
des B r i g a nd s. Souvenirs des sc~nes precedentes. Allegro 
frtmtJtico. 

[1 H ar 0 1 d in den Be r gen. Szenen der Melancholie, des Glückes 
und der Freude. Adagio. Allegro. - II. M ars c h der Pi 1 ger, 
ihr Abendgebet singend. Allegretto. - IH. Se ren ade ein e s 
Bergbewohners der Abruzzen an seine Geliebte. Allegro aBaai. -
IV. 0 r g i e der B r i ga n te n. Erinnerungen an die vorher
gehenden Szenen. Allegro freMtico.] 

SD. I. 16 Min. lI. 1.2 Min. 111. 7 Min. IV. 12 Min. GD. 47 Min. 
Komp.: Begonnen Anfang 1834, beendigt am 22. Juni d. J. in Paris. 
EA.: A. In Frankreich: 1. Paris, Sonntag, d. 23. November 1834 

im Saale des Konservatoriums in einem von Berlioz veranstalteten 
Konzert nach dem Manuskript unter Leitung von Narcisse Girard; 
Bratschensolo : Christian Urkan. (8. Anm.) - 2. E ben das e 1 b s t, 
Sonntag, d. 14. Dezember - und 3. Sonntag, d. 28. Dezember 1834 
unter gleicher Leitung und mit demselben Solisten wie bei EA. 1. 
(S. Anm.) - B. In Deutschland: Dresden, Freitag, d. 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 
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